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C^tnltnfung,

Der bie fef)r nllmäf)Iid)e, [)örf)ft fovgfä(ttge 9(uGl3tlbiuuj von ßoetf)eäÛ,3Ba()rf)eit unb ^id;tung" liegen iinä je^t f)öd;[t bebeutenbe 5JJitteihtngeu

au§ ®oetf)eö 2(rd;iu üor. ©ebenfen rcir snerft bev SBeiumrifdjeu 3(u6=

gäbe, fo finben ftd; l^ier, leibev in ungefptigev 3Ser6inbung mit ben ai^

ireid^enben Seäarten, längere unb für^ere Sd^entata nerfd^iebener Reiten,

frül^eiv 2Ui§füf}rungen unb aud; allerlei fonftige tiejügtidie Shtfjeid^nungen

:

aßer, um beö 9Jiange[ä buvdjgefjenber !ritiid;cr ^Reinigung bev i-afdjen,

nid^t immer nom Sidjter burc^gejcfjenen 9iiebor|d)riften ju gejd^iueigen,

in einem bie Üderfidjt tvübenben Z^urd^einanber, trofe, ja jum S'eil eben

rcegen äJerteitung auf bie cinjelnen jelsigen Söüd^er, oft mit 3ev'tei[uing

ber 3ufammengc[)orcnben £d}cmata, otjuc Sdjeibung ber ganje öüd^er

umfaffenben von ben auf bie 9(u§füf)rung einjetner Stellen be^ügtid^en,

nid;t feiten mit irriger .ßt'itbeftimmung. ,'oätte ber S'erauögeber, el^e er an

bie ,3»ffi""-"'^"[t<^'fi"'-9 Si"9/ i^ie auö forgfältiger Sid^tung fid^ evgebenbe

ÄIarf)eit über bie 9luobitbung ber £'ebcn5bcfd;ceibung gewonnen, fo iinirbe

er burd; ridjtige 9(norbnung ben Ginblid" erleid;tert l)abcn. Dieben biefen

©d^emata unb frü[)crn 3(u§füt)rungen förbern uno in f)of)em Örabe Ü5oetf)eö

S'agebüd^cr, bie nad; längerm Storfen je^t bi§ Gnbe 1816 oorliegen.

©oetEieä SBerte 17. a



II ®ottl)e8 Cntroürfi;. 1808 bis ©ktobcr IM19.

3n ben 2^age6ücf)ent liegt bie ganj eigenartige 3Ui56ilbimg ber ODet^efd^en

SebenäbarftcUung bettttic^ üor, ober fie fprerf;en nur bem i^unbigen, ber

fie 5U beleben mei^. 3.liein 3(uf[a^ über „3Ba[}r()eit unb Sichtung" im

jedjften 33anbe ber „geitfd^rift für ben beutfc^en ©pracf}unterrirf;t"

(©. 382—424) f)atte bei t>in 3a()ron 1813 biä ISlfi nur bie ungenügcnben

3(uä5Üge beuu^en !önnen, bie ber Herausgeber be§ eierten 33anbeG ber

£eben5be)d)reibung bietet.

lUUt 3icd}t Ijat man JiiejnerS junt S^eit auf beffen eigenen 3(uf:

jcidjnungen berufjenben 53erid^t, Öoet^e ijabi am 28. 3(ugu[t 1808 i()nt

ttuf mieberfjolte 9Jkf)nung ben 33eginn feiner 2eben5befd)reibnng auf 'öa^

nädjfte ^ai)V jugefagt, nicbt in S'^eifel gejogou, obgleid) bes Sid)ierä

eigeneö 2;agebud} bie Badjc gar nidjt cninifjut; übergefjt biefeö ja änd) fonft

mandjeä, roaö i(jn tief bewegte, nidjt aUein ben i()n erfdnitternben Sdjmcr}

über ber 9Jlutter 2;ob, fonbern aud; f)äufig fein törperlidjcö £eiben, baö

faft nur bort erroäfint wirb, mo eä ifjn am 2(uffte[jen f)inberte. 6r roar

gen)of)nt an feinem ©eburtstage ober um biefe 3^^^ dnm Siüdblicf

auf fein biö^erigei Seben, befonberg baö le^te ^ai)v ju werfen unb

fein fünftigeö 2^ageroert ju bebenfen. S^iegmal fiel fein ©eburtätag fürs

Dor bie 2tbreife üon Äarlsbab. 2(m 27. melbet "baS 2:agebuci^, er \)abQ

boö überbad^t, roaä in Äarlöbab gefc^e^en unb maö er bort gearbeitet.

2)rei 2;age »or^er [;atte er baö Sd^ema ju §adfert5 )8iograp()ie bifticrt,

rooju er bie uor[)anbenen '^mpiere burd)fa(); baö (Sefpräd) mit 3üemer

fönnte i[}n barauf gefüljrt unb er jum (Mebanfen gcfommen fein, baö für

fid) JU t()un, mas er für einen anbern übernommen, mic er bieö fo mch
Sal)re fpäter in ben „Sag= unb ^afjreofjeftcn" unter 181 1 mirflid; an^--

fprid;t. %üv baö folgenbe ^al)v fjatte er fid) bie Sluöfüf^rung ber „Jßa^f=

neriuanbtfdjaften" üorgefe^t, unb audj bie S5oUenbung ber neuern @e-

fc^id;te ber ^'^'f'*^"f*^f)i'e ^<19 if)'" «"i ^erjen.

©leid) nadj ber 9{üdtel)r uon iTarläbab fel3ten if)n ber 2;ob ber 33tutter

unb bie Haifertage ju ©rfurt unb äPeimar in ftarfe 3(ufregung. '^er

erftern unttiicberbringlid)er S^erluft mirtte fd)Iagartig; er fd;recfte nun non

ber Sebenöbefd;reibung jurüdf, bie er ju Sebjeiten ber .'^^ii"ö^Ö"'H^'"tm

l^ätte unternehmen foUcn, fel^t mürbe fie ben fer}nfüdjtigen Sdjuierj immer
neu erregt ^aben. ©leid} barauf tarn bie allcrtrübfte ^dt feines SBeimarer

Seben6, bie graufame ^Jlifjljanblung, bie er be§ StjeaterS megen üon bem
burd) bie fdjuöbe §errfd)fud;t ber Qagemann aufgereijten §er3og ju er=

bulben Ijatte; eö luaren böfe ©tunben, mo er fein f)öd)fteä ©lud, bie

^reunbfdjaft itarl 3(uguft£), üernidjtet nor fid) fdjoute, mo er glauben

mufjte, biefer l)abc it)u nie oerftanben, ja fein 2dKn fdjien gefäf)rbet,

luorauf Isoigt ben uon ber ©irene SSejauberten fjinmeifen mufite.

(Srft nad;bem ein 3"br feit bem ^Eobe ber 9}iutter nerfloffeit mar unb
ber 3. C'ftober il^n oon ber Saft ber fein ©emüt tief ergreifcnben „2ßat)(=

»eru)anbtfd)aften" befreit Tratte, tonnte er ber SarfteUung fcineä Sebenö=

gangeä näf)er treten; benn baö Sefen üon 3Ufieriä eigener Sebenäbefd^reibung



ßcginn om U. ©htobtr 1809. III

^u S^na am 2. unb 3. 9}Jai loar burcf) ba§ 2(iif)e^cn üerantajst, n)clc^e€

ba§ von ber öerjogin ©oetf)e geüerjcne Sud) bamalä aKgemein erregte,

mocfite U)m and) beim i'efeu fein eigeneö fo bitrd)auö uerfdjiebenes £e6en

jur 33erg(etd)ung firf; aufbräiigen, uieUeic^t aud) bic gntij abmeidjenbe

©arfteUung, meldjc biefeö forberu mürbe, gaj't ein ^LUertelja^r jpöter laä

er beti „britijd)en ^hitard;" megeu ber (55eidE)id)te ber Jo'^^^^^sfjrc; er

fudjte barin „auf 9ien)ton, Dtbenburg unb anbere Söeäiigtidjes". @ar
munberlid; legt ber 2Beimarifd)e .'öerauögeber ber SebeneOejd^reibung

(33b. 26, 345) grofsen 'Ißert barauf, ba^ 3!iemer ben 2S>af)(iprud) beä

erftcn 33anbcö berfeHJen i'd;on im S«f}re 1809 in @oet^es Jagetnid) am
30. 2(pri( eingetragen ijat. S^ieö betueift bod) eben nur, baf5 3Uemer biefen

fd;on bamato fannte; er beutete bamit au] öfterreid;, baä eben burc^

©djaben thig merben muffe. Jiiemer f)at nad) ben: uon 6oet()e biftierten

Serid)t vom SO. 2(pril 1809 eingetragen:

'Slg 'fv oocpöv ßovlfvucc rag noXXag x^^Q^'S it/t«.

Euripides.

O jiT] Sagtlg av&Qconog ov naidsvitcii. Gnomici.

Stuffaltenb ift mir, bafs ber fonft fo aufmerffame 2.BaE)te ba€ üerä^

tötenbe xtigag unbeanflanbct f)at burdigefjen laffen unb nidjt bemerfte, bafi

ber 3?er5 beö Guripibes begann: "Ev yap. SJiemer war ein fo guter ©ried^e,

ba^ er im 3(ugenblicf fid; felbft gan3 uergeffen l^aben mü^te, t}älte er x^^9^?

ftatt beä geforberten x^Q^s gegeben. 2:ie 9?ad)rid)t üon ber unglücf=

iid^en (3d;Iad)t bei 3»SoIftabt mar brei ^Tage nor Öoetfjeä 2(breife uon

SBeimar eingetroffen; nad; bcm fdjredlidien 2(nfaII, ben biefer am 29.

erlitt, erf}ielt er- Äunbe uon bem grofjen Siege ber ^'""Soi^" ^^^

9?egen5burg u. f.
it>. S^arauf be5ie()cn fid) offenbar bie beiben griec^ifc^en

Sprüd)e, üon benen Süemer ben le^tern (beö 9JJenanber) auö 33runtfä

Gnomici poetae graeci fannte. 30Ut ©oetl^es Sebensbefd^reibung ^atte

ber eine Sprud^ bamal? fo raenig. ju tf)un raie ber anbere.

Sie erfte Spur, ba^ ©oetf^e mirtlid) an bie 2(uöfüf)rung feineä

3iiemer gegebenen 3?erfpred)en5 gebadjt, bietet ber 53erid)t beo 2:agebud;5

Dom 11. Dftober 1809; am 3Sormittag bcä 7. mar er uon ^ena 5urüdf=

gefefirt. S^er ©intrag tautet: „Sd^ema einer $!iograpf)ie." ^Ten 12. f}eifit eö:

„2((te S'agebüdjer [bie früfjeften, uon 1776 biä 1782] uorgefud;t. 33io=

grap[)ifdie Überfid)ten," ben 13.: „ 58iograp[)ifd)e Unterfudjungen . . .

9fad)[)er [narf; Sifd) gelefen] ^örbcnö' Seriton beutfdjer Sidjter unb ^ro=

faiften" [bas er fid) Don ber 33ibliotfie! (jatte tommen laffen], ben 14.:

„S;agebüd)er uergangener '^aijve [nad) ber 3U:dfef)r auö Italien] aufgefuc^t,"

ben 15.: „2'agebüd}er. Siograpt)ifd)eö Sd)cma 2lbenb§ ^yortfe^ung beg

©d;ema§," ben 16.: „^agebüd^er buvd)gefef)en," ben 17.: „2(benbö 2^agc=

büd;er ber früfjern ^af^i'e." 3^aä „biograp[)ifd)e Schema", baö er bamatä

DoKenbet f)aben mu^, mar basjenige, baö suerft uon ©oebefe, genauer üon

mir, 5nle{?t im erften SBanbe ber SBeimarifc^en 2(uögabe Don „2)i(^tung unb



ly Ibm 17. Ohtübec bis jum 3. iloDcmbcr 1809.

aS.aI)v()cit" i^Ciicbcn uun-bcn ift. ^^tcieö meint 0oetl)e, menn er in ben

„2ag= imb ^uil)reöf)eften" unter bem ^\al)xc 1809 kmerft: „3Snö aber

meine bie5jäf)riijen 'l^emül}uni;;en am entfcf;ieben[ten auf baö itünftitje

[jinnneö, waren S5orarbeiten ju jenem bebeutenben Unternehmen einer

Selbftbiograpf}ie; benn C5 munte mit Sorgfalt iinb Umfid;t uerfal^ren

luerbeu, ba eö bebentlid; frf)ien fid; lange tjerftcffener Siigenbscitcn er=

Innern ju rcoUen. 3)od) luarb enblid) ber a>or)a^ gefaxt, mit bem (vnt=

fd)ht^, gegen fid) unb anbere aufrid)tig 5U fein, iinb fid) ber ai>ar)r^eit

möglidift ju näf^ern, inforoeit bie Grinnerung nur immer baju beljülflic^

fein uioUte." 3^iefeö Sd^ema beginnt mit bem 3a()re ber i?rönung

Mario VII., ber am 16. 9Jtai 0oetf)e§ a>ater jum faiferlid^en 3iate er=

nannte; freiüd^ mirb babei bie Oiebü^r üon 313 GJulben 30 ilreujer

übergangen, ^n ben niid)ften S'^fu^en, bis 5U Söolfgangs Geburt, raerben

nur Mario 2'ob, bie ilrönung feines Diadjfolgero, ber 3Iad)ener Jnebc unb

bie ,'öeirat ber (ritern erunibnt. S'ie eingaben reid)en biö jur 2lbfaffung beä

Sd}ema5 im 3,a()re 1809, nadj ber JJüdffebr beö Solineo non $>eibetberg

;

eingebenber nierben fie nur ba, mo 2'ngebüd)er üoviagen. aiiand)eö ift aus

G)oett)eö nidjt immer juuerlaffiger Grinnerung genommen, bas ßanje nur

eine ganj magere Überfidit ber i'ebensereigniffe, wobei bie i^*-'rauögabe feiner

eiuselnen Sd)riften einen .^alt bot. ^cbe :1^ücfftd)t auf jutunftige 2ln=

orbnung unb Ginteihmg fel}lt. Seä „biograpI}ifd)en Schemas" loirb

iretter am 2^. unb 29. Dttober gebadet, am erftern mit bem 3"i°^ ,A^(^^'

getragen"; niaf)rfd)einlid) mar eö eine ^»^''"'^'^'•'""'-''""Ö ^ »'f^ i"^" fold&en

aud; am 5iad)mittage bie Siebe ift. SSill man raten, fo maren eö ein

4.iaar 33emerfungen, bie Öoetl^e in ben 3af)ren 1750, 1754 unb 1756

mit [ateinifd)er Sd^rift eingetragen Ijat, roälirenb baö übrige, beffen

fvntere Gintragung nid)t feftftel)t, mit beutfd;en 3iud;ftaben gefdjrieben ift.

Sie be5üglid)en Gintragungen finb 1750 (1760): „.viebriüfdj. 2nter

3?e!tor," 1754: „^notulation", 1756: „,'öagelroetter. ilontrooerä." Selir

bequem mad)t eö fid^ ber äBeiiimrifdje .'oerauögeber, menn er ('ö^. 20, 348)

bebauptet, auö bem SBedjfet lateinifdjer unb beutfdjer Sdjrift (äffe fic^

niri)tö folgern, ba biefer oft in berfelben ^c\k fid) finbe; ben betreffenben

3'3ed)fe( Ijiitte er miebergeben unb ben :iL'eier barüber urteilen laffen muffen,

ber je^t bie Ginfidjt auö meinen Grläuterungen 5U SSabrl^eit

unb S'id^tung 1, 5—18 fid; oerfd^affen muf;. Sa^ ®oetI)e uom
30. Dftober biö jum 3. JJooember bie „®efd)id)te beo fiebenjiil^rigen Mriegeö

uon Ülrd)enI)ol5" lao, bürfte mit ber Grgäujung beö biograpl^ifc^eu

<Sc^emaö jufammenljiingen, bie baö 2:agebud; am 7. Dioüember an=

beutet („5.Nerfdjiebeneö jum biograpljifd^en Sdiema"). 3(uö Slrdjenr^olj

ftammen bie lateinifd; gefd^riebcnen Gintragungen iion 1757: „9}kni=

fefte unb ©egenmanifefte. 5. 9iou. Sd;lad)t bei Sioßbad;. 5. S^ej. ®d;Iad^t

bei Seutl)en." Sa weitere 9(ngaben über ben fiebenjiiljrigen Mriog mit

3luönat)me ber Überrumpelung uon g-rantfurt unb ber beö Sßaterö i)er=

jnieifclten Unmut erregenben ©d;Iad)t bei 23ergen feljlen, fo bürfte Öoeti^e



tlom 3. tloocmbtc isoo bis jum in. fi\a\ ISIO. V

bnä 53ucf} üon 3(rcf;on()o(^ nicf}t ^iit Gnbo cjelcfcn l)aU\\, lücil if)ii anbereö

mel)r ansog, toie ©d^illerö „3(bfaU bcv 'JUeberlanbe", ben er lücgcn

„(Sgmont" Inö. 3(uc^ ber ©ebaufe an bie 2luöfiU)tung ber £e5eu5=

bc|c()rci6unc3 6eicf)äftigte if}n. So fann ec am 8. üöev „l)tograp[)ii(f)e

9Jiotiüe". S^cn fo(genben 3:ag [af) ci* nacf) 2:i)cf;c bao „iU-önungöbiarium

^ofepfjö II." nn, bao tf)n ober 511 tcimv nad)tvägUd)en iSintvagung viv-

anlajste. a3alb tvat fein Seben gegen bic (^efdjidjte bei- A-arbcn(ef)ve inib

bie '^olemif gegen 5)ieioton 5|Urüd, felbft abenbö (cS cc nid^tö, loaä

fid) baraiif beöog: evft ant 3(benb bcö 10. S^e^ember taudjt uebft ^iörbenö'

Serifon luieber einma[ baö biograp[}ifdje 3d)eina auf; nuind)e§ anbere

30g i()n int iJ'eöember an, loo er, wie gem'o[)nlicf) in biefent l'ionate, fid)

itnioof)! fiibttc.

(irft mit beut jVtüfjjaf^r 1810 gebad)te er mieber feiner i'ebenä:

befdjreibnng. -?anüt f)ängt eä mol)i snfamnien, baJ5 er uom 14. big jum

IG. 3(pril (iginf^arbö „i'eben >Viar(ä beö Großen" la^, luomit er 2:urpinö

Segenbenbidjtung uergüd;. Sod; erft nad) ber beuorftel^enbcn Svollenbung

ber 0efd)id)te ber ^-arbenle()re, bie feine eigenen, für xtyi felbft fo be=

beutenben 33eftrebungen auf biefeni Gebiete fd^to^, lüoKte er lüieber an fein

eigeneä Seben gelten. 2oci^ fanb bieö balb einen gefäf^rlid^en ?Jebenbu()Ier

an ber ^Bearbeitung be§ 3iacf)(affeö beö 9Jiarera Rädert, bie er nun, nad)

Ginigung mit ben 53efil5ern, übernommen Tratte. Über biefe unterf)ielt er

ftd) aud) am 1 1 . 9Jiai mit bent in Sena if)n bcfudjenben 58er(eger Gotta, aber

bafi and) von ber 2lbfid;t, fein eigene^ Scbcn 5U befd^reiben, bie 3k'be mar,

ergiebt fid) an^ einem feiner näd)ften 33riefe an benfetben. Unb auf ber

am 16. 9}lai angetretenen ^Keife nad) Marlöbab mar biefeä fein .viaupt^

gebaute. 3Uö er ben 18. uon .s?of nad) (>->^"»5cnöbab fuf)r, unterf)ielt er

fidj mit 3Jiemcr über „33iograp[)ica unb 3(ft()etica''; eö roarb nid;t bIof3

über bie iierfd}iebenen ilJotiiie gefprod)en („()eroifd)e, Bieife--, Siebeömotiue unb

d)aratteriftifd;e, einen 3iM"W"b beieidjuenbe"), ionbern and) über bie fid)

entgegenftefjenben 3(nfict)ten beä Sebenö, bie irouifd)e im böl)ern Sinne,

moburd) fid) bie iöiograpf)ie über baö Seben erf)ebe (inbeni fie ba6

ibeale Streben barftelle), unb bie fuperftitiofe, bie fid; mieber gegen baä

2cben äurüd^ief^e, unb bie bucd) iserbinbung beiber fid) bitbenbe 2'ota-

lität, ba jene bem §8erftanbe unb ber 25ernunft, biefe ber Sinn(id)feit

unb "^Ujantafie fd)meid)[e. 3(ud; von ben 9Jietamorpf)ofen im Seben be§

9JJenfd)en uiar bie JJebe. :^sn alten Übergängen ber organifd^en Statur gebe e§

etmaö ^^ati)o(ogifd)eö. So bemirften bie äufjern iNerf)äItniffe 3?etarbationen,

bie oft nur patfjologifc^ feien, aber and) einen franffjaften 3"fti''"^ l)eruor=

bringen unb- burd) eine umge!ef)rte 5?eif)e uon D.lfetamorpljofen t>a^ äiJcfen

umbringen tonnten. „St^^iei'^ i»er eine i^onfeffion fd)rcibt," ()ei^t eä in

bem S^agcbudj, „ift in einem [bem] gefiibriidjen Aalle lamentatiet 5U

merben, aieit man nur baö 5}iorbofe, bao Sünbige befennt unb niemalö

feine STugenben beid)ten foK." 3(uc^ auf fein eigeneo Seben ging er

über: „itonfteltation unb ^^oroffop bei meiner Geburt, i^on beutfd^er



VI iOoi« IG. bis jum 31. fiHai 1810.

Sittovatitv nidjt bie Siebe. Orofje 2(u5[äubcr: SSoltaive, DJJonteequteu.

33orbereituni3 5um t'ünftioien Sdjidfal ber 2i>elt, aik^ au)5er Seutfcfjlanb

:

^aoli, ^-rantlin. 2:enben5, ber 5^eutld)en 311 einer 3(rt .^^untanitätsfurtuä.

£>erimtev[teigen ber ^orne()men, um fic^ roert 311 tnadjen. 5i"^ften hi-

günftigen bie Sitterntur: Gmmerid; Zs'>']e\yi) üon 3)Jain3, G5rnf Söücfefiurg,

Slnna 3lmatia." 3^ie ßriüär}nung ber brei le^tgenannten finbet fic^ aud;

fd)on im Schema unter 1775.=^)

5n ilarledab i)at Goethe fid^ !aum umgefefjen unb bie »om Sprubet

im uorigen ^ai)Vt angerid^tete ffierinüftung 3U 3eid)ncn begonnen, als er

fid) am '22. mit bem fogennnnten biograpf^ifdien Schema befaßt. Tlan

!önnte ben!en, bamalQ feien bie 93emerfungen gefd^rieben, bie fic^ auf

ber -ßorberfeite eines 33Iatteä finben, aber wom 9Beimarifd;en .^"»erausgeber

am ©diUtffe bes Sd;ema§ gegeben tcerben: „53iein i'eben ein einzig

2(benteuer.
1
Äeine 3lbenteuer burd) Streben nadj 2(uöbilöung beffen, roaö

bie 3iatur in mid; gelegt fjatte.
[
Streben nad; ©riuerb beffen, ma§ fie

nid}t in mid; gelegt f)at.
|
©benfouiei loabre alö falfd)e 2:enben3.

|
2)es=

l)aib emige iliart[er] oi)m eigentl. ©enu^. i 9tiebertriic^tige Diefrotogen

[bie baö unberütffid)tigt laffen]." 9.lie[}rere 2:age nel}men il;n t>a^ fort:

gefegte 3eirfjiw«/ i*!*; iiiad;ridjten über Äarlsbab an ben fi>er5og, S3efannt=

fc^aften u. a. in 9(nfprud;. 2(ber am 25. überlegt er mand)erlei in Sejug

auf ein ju bittierenbeä biograp^ifd;eö Sd)ema; am 2G. beginnt er bamit,

er fd)Uef;t es am 31. ab, imb menbet fid; nun ben „Söanberja^ren" ju.

3^er 2i«eimarifd}e .Herausgeber begefjt einen ftarfen, bie Saditage üöKig

t)erfd)iebenben Irrtum, menn er (<B. 345) biefe 2(ngaben auf bie SsoUenbung

bes fc^on im vorigen Dftober abgefd;Ioffenen Schemas be3iel)t, bas nur

nofi) t}io unb ba burd) 3"U^^£ ergän3t merben fonnte, aber nic^t eineä

fed)5tiigigen 2^ittieren§ in itm 5Jiorgenftunben bcburfte, auc^ nic^t, mie

es am 27. gefd)ief)t, gerabeju alö Siograpf)ie bejeidinet merben tonnte.

©d;on Uingft fiabe ic^ feftgeftellt, ba^ bies eine gauj anbere 2(rbeit mar,

bie 6oetf)e im Sinne l)atte, menn er am 16. üiouember ßotta fd^rieb:

auf feiner Sommerfa[;rt f^abe er ein Sd)ema feiner Sebenöbefdireibung

juftanbe gebrad)t , ba§ in feinen ©runbjügen 3iem(icl^ »ollftänbig

baftef)e unb baä er nun im einjelnen ausarbeiten rcoUe. Gs mar eine

rcirfUd^e Sfi53e feines iiebens bis 3ur Überfteblung nad; SSeimar, roorin

bie 2(uieinanberfo[ge ber ein3ernen 3U er3äl)[enben (Srcigniffe mit fursen

Sc^tagmorten angegeben mar, mä(}renb ba'j früf)ere Sd)ema nur eine

Überfid^t beffen geroefen, maä au§ ben ein3etnen ^al^ren^ if)m einfiel.

Saä, maä er mirtlic^ 9iiemer biftierte, um ben freien 5Raum beö atten

Sd^emaä au55unul3en, ift feineäroegS fo bebeutenb, um fed;.s 2'age au^s

jufüUen; and) ftc[)t es nid;t§ roeniger afo feft, bafj eö im Sommer 1810

•) S)ort t)Qt Sliemer eingcjüat; „Uniucrfität -^u Grjuvt unb fonft" unb „'ibomaä SlOt.

Serber." äSa^rfdjeinlic^ ^attc bicjer beim SBorleien beä Sdicma§ an biefe erinnert, unb
®oetf)e i^n aufgeforbert, biefeä einjutragcn. fiiier ift mein Slbbrucf genauer al§ ber

SEeimorifc^c.
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ju Änriöbab geid)i-iebcn lourbe; c§ joaren Siftate, bie er H)a^tirf)etnlic^

ixad) tbin uon Jvraulfurt cvljattcnen ^JJitteidiußen Sitemer machte, um fic

fpäter niciter auomfü[)ren. 2)05 neue jur Örunbtage ber Se6en§befcf)rei6ung

beftimmte ®rf)ema loar fortlnufenb gefc^rieben, fo ^a\^ nid)tG einen weitem

9Jaum 33eanfpntcf;enbe cingefd)oben inerben' fonnte, loogegen bas alte

grofje leere Steifen genug [)atte.

!Cie 3(u6tii[)rung beö jioeiten £cf;ema5, einer Sfijje, iDeld)e ber

Sebenöbefdjreibung 511 Örunbe gefegt lüerben foffte, roar für biefeö ^a^c

nt(f)t oorge)ef)en, nur SSorarbeiten baju raotfte er gefegentfid} machen.

^a^n fa^ er nom 21. biö jum 27. ^uli 3SDttaire5 ^Briefe von 1755 bi§

1761. 2)en 23. nennt baö Xagebud) ausbrücffic^ „biograp^ijd)e ^öe^

tradjtung" unb nad; bem 2tbi'd)tui'fe am 27. fjeipt ef>: „Wand)eö eigene

^'ütograp^il'cl^e auö jener 3*-''* notiert." 2}amaf^ trug Öoetf)e mit

latcinii'c^er Schrift bie 53emerfungen unter 175.3 ein, 1754 3Softaire§

Söeraeiö: Chaque siecle a soii luarotte im 33rtefe uom 5. ^^"Wttr

1759, audj 1755 nad) ber (rriDäf)nung beä £i)"faboner ©rbbebenä:

„6rot5cr ^Siidt in ber fuftioierten 3öeft. SSoftaire unb 3iou|feau über

biefeö ^taturcreigni'o. ^efuiten in '^araguatj/' 1760 bie brei le^^ten, auf

g^ranfreid; bejügfid^en Sfbfiitje. Sreboiuö „^abeffen jur Sitterärgefc^ic^te"

fönntc er am 27. unb 29. ^n^i »"'t Süejug auf feine Sebensbarftellung

benu^t f)aben, ja fefbft bcö 2^acituö ©efpräc^e über bie ßJrüube ber

fa(fd;en ^erebfamleit fjingen uieffeid;t mit ber 2(bfid^t lufammen, ben bort

gerügten ®tiffef)fer in jener ^u »ermeiben, loogegen if)n in ^ot). von 9)iüffer§

„aUgemeincn 0efdjid)ten" iöof)[ nur bao Sadifid^e auiog. '^n 2;eplih fanb

er aud) iöettina ikentano mit (Sc^roefter unb Sd)U)ager, aber .fie unterf}ieft

i^n bieömaf nid)t non feiner ÜJhttter, fonbern üon bem 3:;obe unb bem
lüunbertid^en 3Befen ber 0ünberobe; i^re ©rinnerungen an feine 3.1iutter

5U benu^en fiel if)m nod^ nid;t ein. ^^^ter, ben er gfeid;fa[f5 in STepfi^

traf, faö if)m fein eigenes f)anbfd}rifttid)e§ Seben oor. ,'öatte auc^ ber

Serfiner 5i-"^i'"^ einen boppeften, fef)r »erfd^iebenartigen 2eben6beruf, fo tuar

bod) fein S}ir!en unb vStrcben uief einfacher unb geid;foffencr geiuefen al3

ba'o od)icffaf beo uon feiner gtüf^enben 9latur umgetriebenen, burd) manche

innere uub äufeere kämpfe gereiften Sid)ter§, ber eine gan? anbere 33e=

^anbfung forberte afä ber auf f)eimifd;em Soben gebief)ene 33erfiner

Sltaurermeifter, beffcn tüdjtige Sktur e§ if)m mögfidj gemad)t ^atte, auc^

in ber S^ontunft eine ef)renüotfe Steffung ju gewinnen. Öerabe ber

©egenfa^, in ben feine Seben^barfteffung w ber uon 3«^'ter treten mußte,

lüie and) 511 ben i^m befannten üon 3fffiert unb Sof)«""^^ uon 9JJüffer,

erregte bie febf}afte (Srroägung ber ganj eigenartigen oon il)m ju föfenben

2lufgabe. Qn (Sifenberg, roofjin er fid) am 8. September im Sluftragc

beö .s"Ser5og§ begeben, ^eid^nete er am 10. unb 11. auf feinem 3i'"'"2r

frül)morgcn§, „biograpf)ifd)e 93etrad)tungen" auf. 2fud) ju Söbi^au ge=

benft ba3 Xagebudj am 30. „biograp^ifd^er ©injeffieiten". So fünfte er

fid^ immer entfd;iebener gebrungen, enbtid; fein cor jmei S^^i^en fic^ fefbft
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gertckncS 3Serfpvecf)en biirrf^ ein loürbigeö, ÖefjaU, 3(nimtt unb 53iannig--

faitigfeit uereinigcnbeo Miinftiuerf ju erfüUen.

3u Jlöeiinar, roofnn er am 2. Dftober jurücffefirte, eriiäir^te er am

8. baö Inoijrap()ifcije Sdjema; oijwt B'^'^if^l f"9^'^ *^i" SioUrf^englieber in

bie 3U ilarlöbab entioorfene Sfi.sje: eine 5IßDd)e fpäter l^at er „einige

Überlegung" wegen ber „äl^antierjaf^re" unb ber $öiograp[)ie. 2lud; laö er

feit bem 16. in beä jungem l'acretette Histoire de France pendant

le XVIII siede, bereu fed)fter unb le^ter 33anb erft 1812 erfd)ien. a3ou

feiner tnograpflifdjen Stiose fd}eint i^n bamalä fiefonbers bie (Srgänsung

ber beuti'djeu £'itteratur f)efd)äftigt ju (jaben. Ten tl^riinenfeudjten dlady-

treter beo „4i.k'rtE)er", SJMKerä „Siegwart", bef)anbeUe er uom 21. bis

jmn 27. Dttober. Sen 23. luirb baneben baä „biograpbifdje ©d^eum"

angefüfjrt. 3^en 25. Ue^ er fid) von ber Sibüotljef bie fed;ö erften

SBänbe ber „9iad)träge" ju Su(3ere „Jijeorie" geben, bie über Äteift,

Öaller unb anbere ältere S^idjter Ijanbeln. Grft an biefem 2:age nerrät

er Settincn, er ftel^e im ^Begriffe, feine a3efenntniiie in fd^rriben, lüOjU

er if)rer §ülfe bebürfe; bie 30Järd}en unb 3(ne!boten, bie fie von feiner

9}iutter iDieberf}o(t nernommen, luürbcn für if)n ein tuafjrer Sd)ai^ fein,

greilid) fonnte i[)m nid)t eutgetien, baf5 bie fdjunirmerifdje greunbin am

luenigften eine treue ^erid)terftatterin fei, aber er burfte mit 3(u5uiaf|(

il)re eigen gefärbten CS-rääI)tungen benutzen, unb fie würben uietfad; feine

eigenen Grinnerungen auffrifd)en. ^^-ür feine perfijnlid^en 33emcr!ungen

in ber Seipjiger Qdt befafj er eine freilid; fef)r frei benufete Quelle in

ben auö bem 9kdj(affe feinet 5>aterä if)m jugefonimenen a3riefen an

bie (Sd;wefter, bie ber fiebente 33anb beä @Det[;e = 3if)rbud}S juerft Der;

öffentUd;t [}at. S)en 27. Dttober ging er jur 3Beimarifd;en 33ib(iot{)ef"

„wegen ber beutfdjen Sitteratur uon 1770 an", bie if^n atfo junädjft

befdjäftigte. Gr nafjm uon bort bie breigetju erften 53änbe uon 9iicoIai5

„allgemeiner beutfc^en a3ibUotf)et", bie 1765 biö 1770 erfdjienen waren;

ba^ biefe im 3(uö(eif)tbucl^e erft am 31. eingetragen finb, mu^ auf be=

fonbern Umftänben berufnen, ba ba§ 2^agebud) fdjon am 28. Dttober

ber „93ibÜDt[)ef" gebenft unb bann täglid) biö jum 3. gfonember. ^m
2:agebud) foUte eö „biö.[ftatt uou] 1770 [an]" f)ei^en. SiefeS erwäbnt ant

28. and) ilieufetä „93{i5cel(aneen artiftifdjen ^nfjaltö", bie feit 1779

erfd^ienen. „Siefe S^age (;er SJcfle^ion über bie (Spod;en ber beutfd}en

Sitteratur," I)eif5t eö am 5. 3(ber bamit ^ören aud; 5unäd)ft bie 'Vorarbeiten

für bie Sebensbefdjreibung auf; befonberS fein „Rädert"", ber balb ge^

brud't werben fotlte (er wirb fd)on am 18. erwä()nt), 30g if^n bauon ab; nur

baö Sefen oon „@(eim^ Seben", ba§ ii)m fein a>erfaffer iBrte gefanbt

r)atte, war i[)m für fein eigene^ 2cbm förberlid). ©ie uon ber 33ibUot^ef

ge(iel)enen 33änbe wirb er surüd'gegeben fjaben. ©rft alö ber Srutf

„Jöadertö" ant 20. S^'unu- 1811 begonnen war, feierte er ju jenem

jurücf, auf baS fic^ waljrfdjeinlid) fdjon bie 'öemertungen über ben @ang
beö beutfd;en Sljeaterö bejiebon, bie ba5 2^agobud) am 25. uerjeidjuet.
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3Bnf)(e ijat ucnmitct, e^ [ei iiantiitcr bei- fpäter in ben „'Dfacfjgetaffeneu

ailerten" evicf)ienene Sdiffnl^ „Seutfci^eö 3:[)Crttev" 311 uevftefjeii, aber biefer

ift offenöar aB tiinleitunt^ einer noUftiinbigeit Öefdiic^te beo beiiticl)en

Jf^eatevä ciiebnd)t. Üdiöbrücflid) lüirb am 28. bie „eigene i^iograp()ie"

genannt, vie^jt begann ec bie 3(uöfü[)Utng feiner Äinb()eit. J'aö 3:age-

biicf) uerjeidjnet am 30. Januar, am 3. iinb i. Februar „biograpl)ifcf)e

2(uffäl«" (am leljitern 2:age mit bem 3*M'"<3e: „3fod; einiget ()ierüber narf);

gebadjt unb fd^ematifiert"), am 31. Januar unb 1. gebniar „biograpl)ijc^e

2(nfange", am -2. ^-ebruar „iMograp[)ie", vom ö. bi§ 511m 13. ^ebruar

„53iograp[)ijd)eö" unb uom 5lbenb beöfelben 2'age5 luirb berid)tet, er f)abe

fid; „uerfdiiebene biograpt^ifdje stellen" ("fünfte feineo i'ebenö, bie er

5u beljanbelu gebadjte) üergegenmärtigt. SÜir lüiffen, bafe er am
2(5. ^i^i^"'^''' J^O" ^t^*-" --öibliotfjef fid; ben fünften 23anb uon ilfeufetö

„i^erifon ber uou 1750 bis 1800 oerftorbenen beutfdjen £d)riftftel!er"

lief), ber bie iBiidjftaben .^a biö .'oi, alfo .vtageborn, ,'öaller unb .^lamann,

ent()ielt, am (). ^-ebruar iUirteniüevte uon Jrantfurt unb feiner nädjfteu

Umgegenb, oie fedjO erften, mäfjrenb feiner Seipjiger 3eit erfd)ieneneu

33änbe uon ^licotai'j „SÖibüottjcf", eine 2Bod)e fpäter „3ung Stillingo

3Banberfcr)aft" , monad) i^n neben feiner 55^ranffurter Aiinbf)eit ber

9(ufentf)a(t in Seipjig unb ®traf5burg befd)äftigte. 3tm lö. äußerte er

gegen ben if)m üenuanbten £tabtgerid;törat £d)Ioffer, näd)ften3 raerbe

er fid) erlauben, ifjn um SJiitteiUtng gemiffer Frarcofurtensia ju

bitten, um nutnd;e bebeutenbe S'ii'iinbualitäten unb fteinere 33egebenf)eiten,

bie für if)n nid;t of)ne (S-o[gen geblieben, roenigftenS ben Seinigen 5U er=

f)alten. 3(m mertiuürbigften ift eö, ba^ er fd)on am 12. gt-'&ruar anfing,

ben ^•rauen5immern (feiner ^-rau unb if)rer g-reunbin Caroline Ulridj)

„bas iMügrapl)ifd)e uorjulefen". älMe 3J(oliere ber alten SJagb feine

Stüde üorlaö, um fid; 5U uergemiffern , baf; fie faßbar feien, fo loollte

6oetl)e fid) burd; bie 9fufnaf)me feiner "is^an unb ifjrer Jreunbin über=

jeugen, baf5 er ben rediten J'on getroffen, aber jugleid; fid) 5ur gort=

fe^utng reijen laffen. Äaum bürfte mau jioeifeln, bafj ba'o juerft S>or=

gelefene ^-ranffurt unb feine Minb[)eit betraf, .'öier^u lagen if)m fd)on

bie S3erid)te iöettineu'o uor, bie er aber nur fparfam benul3te. 3tef)t eä

jetU and) feft, bafs fie fel^r uiefeS, maS mir in if^rem „33riefuied)fet Cioetöeö

mit einem iiinbe" lefen, loirftid) an ben S)id)ter gefd;rieben, ber eä

fpäter ju einer „3lrifteia" feiner 9Jiutter benu^te (mir geben biefe im

inerten SBanbe alö 3(nf)ang), ba üieleö, menn and) frei auögefübrt, bem

(£l)araf'ter ber .^öfinH^'Ö^^iiÖ»-'"'^" entfprad;, fo ift bamit bie Ölaubroürbigfeit

aller Ginjetfieitcn burd^auö nid;t verbürgt; fd}on baö, maö fie felbft von

früt)ern Diieberfdjiiften ber Grääl)lungen ber 9JJutter in Derfc^iebener

3Beife ersäblt (ugl. meine (Erläuterungen T, 92 f.), nerbäd^tigt fie ent=

fd)ieben. Ct)ne l)ier in alle§ einjelne ein5ugef)en, bemerfen rcir, ba^

bei bem von ber 3i>al)l beö 6rof5uatcrö Grjäblten nidjt Settinenö 53erid)t,

fonbern ber bauen abmeidjenbe feiner iiante iUelber 5U ©runbe liegt.
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33ettinen5 9J?ittetIungen üevfioiiton fcf)on im D^oüember. 53Janc]^e5 in ber

„9(nfteia" eteljcnbe ()at' ©oetf)e im Saf)« 1811 unbenutzt gelaffen;

nnbercö, bao im „53ricfnied)ie(" fid} finbet, bürfte fie !aum geiimgt Ijabiw,

05oetf)e nufjubinben, mie bio 6efd)id;te uon ben brei 3::oi[etteu, iücId)C bie

aiiuttci- täglid) bem «t^naben nuj ben Stid)! .3el)ängt fjabe, iinb luaö fie

üom Cffcnbad^er @i-etd;cn erjätitt, ivaö ijcrabe5u iinuerftänbig ift. @e^r

kbeutcnb muffen bie äUitteihmgcn geiuefcn fein, bie if;m ®cf)loffer über

gmnffurter 2.uTF}ärtniffe unb ^^Nerfonen gab. Sßenn er auc^ mand^ev eim

seinen ^utnfte fid^ erinnern mod;te, fo rcerben bod^ bie Sd)i(l>erungen

einjelner ^^-ranffurter ^erfünlidjleiten im jtüeiten nnb uierten ä3ud;e

löefentUd; auf Sd)(offer'j ffliitteifungen berufien, nnb fel&ft über ben

ilönigölieutenant loirb er uielee biefem uerbanfen, löoburd} er feine eigenen

Erinnerungen an befien 3(nnieienl)eit im uiiterlidjen öaufe ueruollftän;

bigen tonnte; benn mandjeö über biefe tonnte er faum non einer anbern

©eite erhalten, am loenigften auö gebrudten Cluellen fd)öpfen. ©oet^e

I;at, mie er pflegte, biefe ^^apiere nad) ber ^öenulumg nernic^tet.

2lm ^Oiorgen beä 14. unb am 2lbenb bes 15. Ia6 er raieber in

9UcoIaig SöibIiotf)et"; ben 17. fd;rieb er etioaö 23iograpf)ifd)eö, ebenfo

ben 18., loo mir i^ören, ba^ er an ber jineiten atbteilung gearbeitet

l^abe, b. i). an ber ^dt uom 33efud^e Seipjigö an. Sen 19. fc^reibt er

morgeno weiter, abenb^ tieft er ben grauenjimmern „einen 2;eil ber

33iograpf)ie", ma^rfdieinlid) bie letjte f^-ranffurter ^c\t, beren S'arftellung

freilid) bamalö nur Iüdenf}aft Dorlag. 2Uid^ am 22. rairb beö „'53io=

grapt)ifd)en" gebadjt, bann feit bem 25. mit 2(ngabe be§ betreffenben

^untteo; nia[)rfd)einlidj benu^ite er baju bie Sd^tagiüorte beä it)m uor=

Itegenben GntiourfiS oon 1810. (So lefen irtr benn, bajj ibn am 2G.

Öfer, am 27. ^öreitfopf unb ®tod, am 1. ffliiirj fein Ärantlieit'äjuftanb

in Seipsig, am 7. bie 3iüdffel^r nad^ g-ranffurt, am 8. ber ^ranffurter

9(ufent[)att, (![)emie unb 9(W}pmie, am 9. baä mijftifd^e Sogma*), am 10.

bie „mandjerlei 5befd}äftigungen, um bie 3»-'it 5" töten", am 11. bie ^t\t

biö 5ur 3lbreiic nad) Strasburg, am 12. bie bortigen 9(nfänge, am 14.

„^ung. Serfe. ^rauimcifter" , am 15. bie Übung gegen odjunnbet unb

anbere Öebred;en (feiner Jieijbarteit), am 16. ber 91iüni'terturm be*

fd;äftigten. SQJir fe[)en, in nield;er Sieibenfolge er bie einzelnen 'fünfte

geben UHtUte, unb bafj mand;eö nod; übergangen mar, mie j. 33. ber

Stufent^alt in 3^reöben. 2)ann aber nabmen ibn bie fe[)r umfangreid;en

9tad)träge ju „.vtarfert" in 3(nfprud). 3(m 3lbenb be§ 31. Ia§ er ben

lyraueujimmern etmaä an§ ber ^iograpl}ie nor, maI)rfdjeinUd; au'o bem
Seipjiger 9(ufenti)a[t. 3tm 1. 3(prit lief; er fid; mieber bie fünf 33änbe »on

S'brbeuö geben unb arbeitete an ben meitern ®d;emata, bie er ergiinjte

*) ©cmeint finb „bie (Sel)eimniffe ber 9!atur im 3ii!ammenf)ang", roie C3 im acfitcn

Sucfte Reifet, mit benen bev Scibenbe befonbevS in ak'Uing? „Opus mago-c.ab-
balisticus", fidi abciuäUe, nidjt etiüa bie crft fpäter auSgefül^rte mi)ftif(^e SJorfteUung
uom Siinbenfalle, mit bem jene? Sl^iid; fcfjlicfjt-
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iinb uicUeidjt nnberö nnorbnetc. t?ö f)anbelte ficf; je^t um .<oerbcr, }^v\e'-

bcrife S3rton u. a. 3)ieö fpren lüir nm 2., an roeldjem er, luie aud) an

ben Reiben folfienben Sagen, in J^öl•bon§ Ia§. 3(benb§ trug er mieber

ben ^yrauenjimmern am ber 33io9rap[)te üor, roafjrfdjeinlid) bon Sd)luj}

Don l'etpäig unb bie Äranff)eit^gefd;id)te in ^i'iniffuJ^t Sen 5. unb C.

bearbeitet er „.Sperber in Strapurg" ober, roie er ben 2(b)d;nitt aud)

nennt, „bie ,s>erberfd;e (''5egeniDart"; an le^Uerm nerfolgt er bann in

©ebonfen „ba6 weitere 3d)ema", o^ne Si'^ii^f tJor allen ^"eberite ikion.

3Ba6 er am 5lbenb beö 7. feinen ^i'^ii'^'näiminern vorlaö, lüar nutf)( ber

Slnfang üon Strafjburg. 3(m 8. mad)te er ein neues £d;ema ber gansen

jroeiten 2(bteihing, bie von Seip^ig biö jur 3(brei|e nad) 3Seimar reid^te.

liefen 2(benb Ia§ er aud) ber .'oerjogin unb ilirem näbern >Hrei)e ,,anQ

ben biograpf)ifd)en 3^ingen" cor, unb 5raar feine j^ranffurter .Hinbf)eit,

bie freilid) nod) immer fef)r lüden^aft mar. iSr batte fid) je^U ent=

fc^toffen, Wolbfmttb'o „Vanbprcbigor »on äinifefielb" einjufü^ren, roaljv-

fd)einlid) oUein bei ber iTarftcUung öerberö, nod; nid)t in ®efen()eini. Siefe

Iieb[id)e (Srjäi^fung batte er fid; fdjon am 1. 9(pril geUeben; ba§ 2a(i,e-

imd) gebentt i[)rcr bann unter bem 9. unb 10. 2(bcr balti fprang er

jur fpätern S^^^ übsv, wie bie (Eintragungen nom 11. unb 12. jeigen.

2lm erftern fjei^t es: „GinigeS iBiograpbifd;e. ^örbenS, Saoater," am 12.:

„^örbenö. 3(m biograpbtfd)en 3d^ema einiget fomptettiert." Il'amalö

jog ibn aud^ .'öaybno „tur^e 33tograpbie" »on 3(rnoIb an, bie einen

merfiüürbigen ©egenfat^? äu ber eigenen unb ber uon ^dtet bot. 3(ud)

am 13. unb 15. nntrbe in ^ijrbenö weiter getefen, bann aber fefjrte er

jnr JT^aiftellung ber g-ranffurter 'i<erf)ältniffe in ber erften 3(bteihing surücf.

S)en 16. lief) er Äirdjnero „0efd)id)te ber Stabt ^-ranffurt" nebft einer

®!i5je berfelben, eine 3Bod;e fpiiter Sersnere „Gfironifa ber freien :lJeid;ö=,

5Eöal^(= unb .s^anbeloftabt" unb eine 3(bf}anbfung über baä '^sfeifergerid}t,

beffen 53efd)reibung er aufne[)men wollte; bie erftere befd)äftigte ibn üom
16. biä jum 22. 3(n lel3term laä er bei ber .'öerjogin bie ^'-'''^tfe^ung

biö •lur 2tbreife nad; i'eipitg. Sen 19. naf)m er wieber ba^ „i^rönung'3:

biarium ^ofepbä II." uor, wonad) er fein „Sdjema ber a©ab(= unb

Ärönungggefd)id)te" am 23. unb 24. entwarf. ©leid^^eitig würbe Seröuerä

„(E.f)ronifa" burd;gegangen unö 0o(bfmit()ö ,,Deserted village" gelefen,

bag er in SBe^Uar überfel3t r)aben wil(. 93on ber 23ibIiotf}e! lief) er am
23. ©famor Sd^mtbt'S ^-Brieffammfuug „Älopftod unb feine j^reunbe"

in SBejug auf bie Öefd)id)te ber beutkben i'itteratur; er faö barin am
1. aiJai. 2lm 25. 3lprit gebeult "s^a^ S'agcbucb einfad) ber Stabt '}yxant-

furt, am fofgenben 2age ber 2}arfielfung ber „Ibrbereitungen 3ur 2ßaf)t

unb Ärönung" unb eine5 fraujbfifdjen ii^erfes liber geiftlid^e unb wett=

lid^e Drben. Db er wirflid; baö liier gemeinte ad^tbänbige Söerf uon

§elt)ot „Histoire des ordres monastiques et niilitaires" benu^t,

lä^t fid; faum beftimmen. 9iad; feiner 3{iidfel)r uon i^ena, wo i^n

mand^eä jerftreute, las er am 3(benb ben grauenjimmern ben Sd^lu^
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beö Straf)6urci;er 3(ufent[)aae6. 2(in 1. 9.1iai 6cnutUe er 311 ber 2d)ilbening

ber Sdifregiituj, mdd)c bas iiffatioiu'r (irbbebeu von 175') überall errepit

i)atU, eine in Sandig ITöG eri'djienene Scf^rift. 3llienbg (ao er ki ber

.•^erjoijin „aus ben lnograp(}ijdjeu ^nipieren" bie erfte »älfte feineä

Seipäiger 2e6enä. 2ßir rciffen biird; '^van von Stein, bnf; fid) [)ier

l'djon bie Sd)i(beritng ber 2eip,3iger öetefjrten fanb, unter benen Öellert

gar lieMid) erfd^ien. S)en 2. fani (Sotta, mit bem er baä ©rfc^einen beä

erften ä3anbeQ an^ ben öerbft ueraiirebete. 9(nt 3(ßenb beä G. trug er

6ei ber £^er5ogtn ben Sc^Iufe beä Seipjiger 3lufentf)aUe§ unb bie g-ranf=

furter ßeit bi§ sur 3Cbreii'e nad) Stra^^burg uor. ^^ür bie ©efd)id)te

feiner erften Siebe tmb bcg ungef)euren £d)[ngeä ber (Sntberfung feiner

Se{anntfd)aft mit niebern jungen Seuten tjatte er fic^ fc^on am 1. 33Jai

ben feit 174:3 uie( gelefenen Sioman uon '^reuoft „Histoire du che-

valit-r des Gvienx et de Manoii Lescaut" getieften, ben er in irgenb

einer SBeife alö Ginfdjtag benutzen lüollte, modjte er mm, raie er eä fpiiter

tf)at, bie Öefc^ic^te von beö Siitterö unerfd)ütter(idjer Siebe als „quälen=

ben 2^roft in feinen [}i)podjonbrifd}en 3:[)ort)eiten" gebrauchen ober beö

Änaben Siebe fid} baran nä[)ren [äffen. S^ie Jvrage, ob er rairfHd; biefen

Dioman jur ^cxt gelefen, tommt nid)t in 23etrad)t. d^urd) biefe Gr5af)[ung

[}offte er feiner Sarftellung eine neue 9.1iannigfaftigfeit 5U geben. 2a-

naterä „^efuä JJieffiao" benul^te er 5um ©inritte beo iütrfürften non SJlainj.

Soor ber am 12. 5)Jai mit 9iiemer angetretenen 33abereife fanb

er feine Qe\t, an ber Sebenöbefdireibung 3U arbeiten, aber auf biefer

badjte er fie fo ju förbern, ba^ ber 3(nfang fd)on n)äf)renb berfetben in

^ena gebrudt loerben fönne. 33ebeutenbe Steile ber g-ranffurter Äinbfjeit

unb feiner Stubentenjeit in Seipjig unb Straf^burg tagen auägefüljrt

üor, eä galt nur nodj bie Süden ju ergänsen unb ha§ 3(uögefü^rte 3U

feilen, fo bafj eS fid; leidet unb anmutig lefen laffe. 2hif bie ^Heife f^atte

er fid) au^er 93obeä Überfelutng beö „Sanbprebigcrö" ^Uutard)ö fo=

genannte moratifdjo Sdjriften ju täglid^em Sefen mitgenommen, burd; bie

er fid) gl'eid}fam 5U ftttüd)en 33etrad)tuugen ftintmen moKte, momit er

bie 6'r3ä()rung 3U roürjen gebad)te. Ijs'i S^'^^'V^ei^^bab luurbe am 15. ber

SBoriüurf boöitiilligev Öenoffcn Sßolfgangö auögefüf)rt, baf; fein angeblicher

©ro^oater bieö nid)t nnrflid) gemefen, fonbern ein abüger .'oerr, unb baö

uom ä^ater befotitene müf)fame 33Ieid)en ber Hupferftic^e, ben folgenbeu

3:ag bie 0efd)id)te beö ^Hitterö Seögrieuj auöge5ogen unb iierfd)iebeneö

anbere 3ur biograp()ifd)en 3(rbeit üerfud)t. 3" i^avlöbab tam er am
17. an unb gleid) om folgenben 9Jiorgen burd)bad)te er „baö näd)fte Sio=

grap()ifd)e"'. Sie Stuöfüfirung ber Söa()( unb i^rönung lüurbe am 19.

biö 21. biftiert, in 'iplutarcl) gelefen unb über baö ©elefene gefprod)en.

Ihm 5tad)mittag beö 20. berichtet baö Sagebud^: „9iad)benfen über bie

bei)orfte()enben 3(rbeiten. Ginteihmg in öüd)er. Überlegung ber nod^

beijubringenben öfluptmotiue." (£ö galt je^t befonberö bor Öiebeögefd)id)te,

bie er ununterbvocben biö 5u Gnbe entioerfen luotüe, nue er bieö
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aud) [d^on 6ei 5i^i«-'^>;i^if*-'" gctfjan [jntte. ®icfc üortvefflidje 2^avfteIIung

feiner ä'crfnnbuntii mit "i^^erionen geringen Stanbeö, unter benen ßretcf)en

lüie eine 3Eiinber(i(iite f)erüorglän5en joltte, befd;äftigte i^n bamalo; an

eine Sserfdjlingung mit ben ^"^""fÜ'rter ^eftüdjteiten badjtc er n)D(}( uorab

nod) nid;t, er lüollte nur eine feffelnbe, in fid; Oegriinbete S)ar[teUung

biefer innigen i^naOenliette geben. S3icd)er mar nur eine Unter|d;eibung

bes OJanjen in '^mei StlJteitungen beat'ftditigt, je^t rourbe beid^toffen, biefe

in iMid;er ju teilen, unb für jeben beiber i^nnbe fünf in 9Uiöftd)t ge^

nontmen. ü^ns erfte ^ud) follte biö juni 9Ciiö(irud) bes fiebenjä^rigen

iiriegeö, baö jmeite biö jur Überrumpelung ^-rnntfurtö ge[}en, MQ britte

biä jur 53efreiung von ber Ginquartierung, btto inerte bio -iur iser=

binbung SBoffgangö mit Öretdjen burd) if)re Isettern, ba§ fünfte bis jur

gciüaltfamcn Sbfung. (i'bcnfo üiele maren, menn aud; nod) meniger

entfd)ieben, für bie nüdiften ui)n ^al^re geptant. Tiad) 3(bfd)Iuf, ber

ilrönungegefd^ic^te unterhielt fic^ Ooetbe mittag^ bei 2:ifd;e mit grc""^

9{iemer über „einige Seben55uftänbc ber früljern Bt'it", ma^rfd^cinlid)

über mandjes, maä er nod; jum erften 33anb benu^^en rooüte, mie 5. 33.

bie Iänb(id)en g-efte auf Den beiben SÖeiben, bie fonntnglid)en SSer^

fammtungen ber Änaben; biefes ift moi)l baö einjelne, mos nac^ bem

S^agebud^ am D-Uorgen be§ '22. ausgefüf}rt mürbe. S^enfetben 9Jad^5

mittag begann er ba§ erfte '^ud) „3U reuibieren unb burd)3ubenfen", ba§

er febr gtüdlid; mit ber 3taturiieret)rung fd)(of5, burd; bie ber junge

Sid;tcr fidj mit bem Sdjöpfer üon £>imme( unb Grbe in 3]erbinbung feigen

roolite. !ren folgenben Sag madjte er in „ba§ 'iMograpfjifdjc", matjrfdjeinlid^

in bie folgenben 33üdjer, „verfdjicbene Ginfdjattungen"; in ben brei näd;[ten

uAirbe bie ^(einfion be'o erften 33ud)eö iiollenbet. S'en 27. überlegte er

bie (Jinfdjattung uerfc^iebener SteKen, ging ^ann an bie Sieoifion beö

jrceiten i^udjeä, fanb es aber geraten, ein neues Sdjema ber brei erften

33üd;er ju entwerfen, in welchem mobt aud^ ein5elnes anbers angeordnet

unb bie Örense beö äweit^" 53uc^es abmeidienb uom frübern (Sdjema be=

ftimmt mürbe; menn er auc^ bas erfte 33uc^ in bas neue Sd;ema f^erein--

jog, fo gefdjaf) e§ mobt !aum, meit er aud; biefes ueriinbert ^atte, fonbern

meit bie Überfidjt beofelben aud^ für bie 2(norbnung ber beiben fotgenben

beftimmenb mar. 9lJan fönnte fid; benfen, ba^ urfprünglid) bas britte

93ud; mit Älopftod begonnen l^ätte, ber S)id)ter aber bann bie je^ige,

fid; mef)r empfel^Ienbe 3(norbnung l^abe eintreten laffen. Sas Änaben=

märd)en Dom neuen -^Nariö mar bamals nod) nidit gebid}tet, bod) uielteid^t

für baö jmeite 33ud) geplant, beffen -Heuifion i[)n ben 29. befd)äftigte. ^a-

mal§ mürbe burd) bie 3(nfunft feiner ^-rau unb beren 5i"t'ii"bin fein Harlö=

baber Seben etmas bemegter. 3?od) benulüe er aud) biefe 3^^^, ba er

junädift bie erfte eigene I:urd)fid)t nid)t fortfefeen tonnte, um mit Jiiemer

nod)mal§ ba§ erfte S3ud) burd)3ugef)en, maä er am 1., 2. unb 6. bis 8. ^uni

tl)at. Gr fetbft fef)rte jur Bieuifion bes smeiten Söud)e5 am 12. jurücf,

mo er fic beenbigt ju [)aben fd)eint. 2)er äieoifion bes britten a3ud)e§
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gebenft baö 2'age5itd; iiom 17. im jitm 20. Sie le^tc 2Bocf)e in Äarl§=

batb nahmen 3(uGfIüge mit ben A'rnut-'njinnnern unb bie Untergattung mit

bem inä Sab gefommenen Jreu'ib Sieiiev unb bet ionüigen ßefcUfcfiaft in

3(nfprudj. £d;on am 28. uerlie^ ec Mavlöbab, um 5ei jeiner Stnroefenfjeit

in ^ena ben Xvud ju befdifeunigen. S'ort begann er am 2. ^uli ha§ erfte

iöud) noc^nmlg, ebe eö in ben Srurf ging, iDofjt mit Diiemer, burd)-;uge^en;

bas if)m liingl't norjd^roebenbe ilnabenmärd)en ivurbe am 3. biftiert, tagä

barauf reoibiert. 3(ber ougleid) bad;le er fdjon an bie für baä üierte ^nd)

beftimmte ioraelitifdje Urgefd)id;te. SajU lie^ er fid) benn am 3. öejels

„bi6Iijd)eG Jiealleriton" geben, baä i^n auc^ am 5. befd^iftigte. (i'rft

am 6. idjlo^ er bie 3ieüi[ion be§ erften 33ud)e§ ab; barauf bebad)te er

bie „jübifd^en Stntiquitäten", jprac^ auc^ bei Jifd^e über atte ®eograpf)ie.

i?ebf}aften 2(ntcil erregte am 9. bas neue Sid;t, metdjeS St. Groir, ber

fetbft baö 9JJorgenIanb biä S'^i^iß" Sefefien, über bie ®efd)idjte be§

macebonifc^en Grobererö in feinem ,,Examen des Historiens d'Alexandre

le Grand" «erbreitete, äßenn er baneben am 11. au<i) bie „@efc|i(^te

be§ fiebenjiifjrigen Äriegeä" miebcr 5ur .'oanb nabm, fo gefc^af) e§ rcegen

bes Dritten Sucres. Über bas inerte fteüte er am 14. „^Betrachtungen"

an, ben 15. befd)äftigten if)n Stellen bes rjioeiten 33uc^eä, üielleic^t aud)

bie (Sinfüf)rung be§ i^nabenmärd^ens in bie i'ebensgefc^id^te; erft am 17.

übergab er baä erfte 33uc^ bem Sruder, ber banad) gefragt ^atte.

Ginige Jage fpätcr fe^rte er 3U feiner Sebensbarftellung jurüd. 9fm 20.

finben fid) in ben 2(uGlei[)ebüd)ern ber Sibüotl^e! eingetragen bie beutfc^e

Überfefeung be§ ^^reuoftfdien Diomans, in iüetd)er ber ftanbf)afte 5iitter

S^egrieuE, bie ©eliebte £'e§cot l^ei^t, Äird^nerö „@efc^ic^te ber Stabt

jyranffurt", Ä[opftodö„liieifia5" (roegen ber Steife am Sd^Iuffe be§ jrceiten

Suc^eä) unb ba§ Sud) uon 2(rd;enf)ol5, beffen fd)on am 11. gebad)t roirb.

Senfeiben Züq banft er Sc^Ioffer für bie Ujm gemad^ten 2Ingaben

unb bittet um bas ^loti^enbud; feinet 35ater§, bes Schöffen Grasmuä

Sd^Ioffer, bao fid; aut bie Sefe^ung ber ^i'^^iffurt^i' 2lmter 5U beffen

3eit bejog. i>om fünften 33ud;e Ijatte er „einiges" am 9Jiorgen biefe^

2;ageö gemadjt, bod; mufjte bie J-ortarbeit wegen eine§ ^^roIogä für

§alle unb ber Sieoifion ber frühem Sucher junäd^ft ruf)en. ,,Tiod)

einiget jum jraeiten ^ud)e" [etroa bie ©infüljrung bes .Hnabenmärdien^

unb bie Ginroirfung besfelben auf feine ©efpielenVj bittierte er am 23.;

biefe§ unb bas folgenbe Suc^ reoibierte er am 24.: beibe gab er am nädjften

Jage in bie Sruderei, au^ raeldier er bie beiben erften, bis jur <B(i)iU

berung ber 9Jieffen reid;enben Äorrelturbogen erf)ielt.

3niei Jage fpäter feljrte er nad; 33eimar jurürf, rao er fdpn am 29.

ein „Sd)ema ber [)ebräifd)en Urgefd)id)te" jum »ierten Sudie entroarf unb

ben 3{nfang besfelben reoibierte, fpäter fid) mit ben „jübifd)en SIntiguitäten''

befd)äftigte, bie i^n bann neben ber I)ebräifd;en Sprad)e, gan^ befonbers ber

'^Umftierung, bis jum 4. 2luguft feftl)ietteiu 9Im 1. SUiguft begann er bie

„jiueite §älfte ber llrgefdjid)te", bie iüoI)t mit ben SBorten „3"'" fi'irten:
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ftanbe gefyorten bie Grsuätev" anijob. 3>om 5. 6iä äum 7. tf)at er „einiget

[ober „etrcaö"] am wierten a3uci)e" unb ]d}(oJ5 e3 a6. Sen Sc^Iuf; bot gröf^ten^

teilä bie meitere 2(u5füf}runß beffen, loas Woetf;e3iiciner in ba-o alte 3d;ema
üon 1809 bif'tiert ()attc; neu (jinju famen bie beiben leisten nbrunbenben

2l6fä^e. 9ieuibiert rcurbe baö 33ucf; am 8. unb 9., jum 3:rucf abgefanbt

am 10. S)en 11. füllt ber üon unä im nierten 33anbe mitgeteiüe 2(uä=

jug be§ 3ioman§ üom 9?itter Segrieuj, ber baä SBucf; a5icf)lie^en

jollte. 2(m 12. uerjeidjnet baä 2(u5lei()e6u(j^ ber 33ibIiotf}cf mehrere sum
fünften 33ud)c unb bei ber Äorreftur beä uierten 5U benul^enbe 33ürf)er,

au^er £ircf)ncrQ unb Sersnerä mefjrenuiifjnten 2d;riften »on C(en=

fdilagerS Erläuterung ber gotbenen $öul(e, ben erften 23anb uon itelterä

„f}eitiger Sdjrift alten unb neuen 2'eftamentä" unb Öefeners 2e6en

Saoaterä, ber 1765 ber ilrönung beigeiuofjut ^atte. 3)a5 S'agebud; ge=

ben!t beö fünften iUidjeä am 18., jroei 2:age fpüter feiner 33eenbigung,

bod) madjte uielleidjt bie SJ^arf'tedung feineä eigenen ungtüdlid^en 3u=

ftanbeö Sdjiüierigfeit. Ser «djiufj beburfte genauer 2)urd)fid;t, ebenfo ber

bamit in nridjfter iöejictjung ftef^enbe 3(nfang beo fed;ften Suc^eä, ber am
21. bebad)t luurbe. (Srft am 22. entraarf ber Tid)ter ein S(^ema biefcä

ganjen 23ud)eö. 2)en 25. rairb roieber beä „Ginsugä beä Äönigö" int

fünften 23ud;e unb beä 3Cnfangö beg fec^ften gebadet. 2)rei Sage nac^

feinem ©eburtätage, ben bieämal Bettina mit i()rem ehtn angetrauten

©atten mit feierten, ging er mit Diiemer, obgteid; biefer uniuobl n)ar,

„einiget" burd;, worunter aud; bie unmittelbar baneben genannte „Dfanon

Seöcaut" gehörte. 3(m 1. September erbat er fid; üon ^-rau uon Stein

bie il^r niol)l gelieljene Urfd;rift beö 3tomanö jur ilsergleid^ung mit feinem

aiiö ber Überfeluing gemadjten 3luäjug. Sa^ er ben 4. unb 5. „einiget"

am fünften 33ud;e tl)at, am 6. mit beffen Sd)luf5 befd;äftigt lüar, er

biefen am 7. 5um Srude abfanbte, bericbtet baö 2'agebudj. 93Jit 'Jied^t

entfd;lo^ fid; @oetl)e äule^^t bie iHomangefd)id;te gan3 icegiulaffen. 2)er

Herausgeber ber atßeimarifdjen 3hiögabe, bie juerft hcn 3(bbrud biefeä 2Ui§=

3ug§ brad)te, bemerft ©. 374, bie 6efd)td)te l)abe bem 3d;luffe beö Sud;eä

eiuüer leibt tu erben f ollen, loobei er ol)ne meitereä annimmt, baä

fedjfte 93ud} l)abe urfprüngtid; an berfelben Stelle mt jel^t beginnen follen.

Unter bem uon Siiemer gefd^riebenen, ron ©oetbe mit SBleiftift »erbefferten

2lu6juge finbet fid) bemertt: „Ser grofee 3]erftanb, womit biefe 2^id;tung

fonjipiert, bie unfdjäi^bare Hunft, roomit fie auegefüljrt morben, blieben

mir freilid^ uerborgen. S)aä SBer! tl)at auf mic^ nur eine ftoffartige

SBirhmg; id; bitbete mir ein, fo liebenb unb fo treu fein lu fönnen roie

ber 3Jitter, unb ba id} ©reichen für unenblid; beffer t)ielt als 2)Janon

fid^ ermiefen, fo <5laubte idj alleS, raa§ man für fie tl)un fönne, fei fetjr

iDol)l angelegt. Unb roie eS bie ^latur beä Jlomanö ift, bafj bie güUe
ber Sitßenb baburd; überfättigt unb bie 9Ui(^ternt)eit beä 2nter§ roieber

aufgefrifdjt roirb, fo trug biefe Seftüre nidjt roenig baju bei, mein 3Ser=

l;ältni3 ju ©retdien, fo lange eä Dauerte, reicher, beljaglid;er, ja
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nionncüoKer, iinb a(ö eä jcrftört luurbe, meinen 3"!*^^"^ etenber, ja

baS Übel itnf^eitbar 311 marfjon. Samit an mir erfüllt tuürbe,

um '5 flefcfj rieben fter)t/' 2)ie gefv^rrt gebnicften Söortc i)ai Öoetfic

nlo S>erbefferung gefcf^rieben ; nmo er uri'prünglid) bütiert fiatte, an5uge6en,

{)at ber .^erauögeber leiber iinterlaffcn. Unmöglicf) tonnte bicfes in ber

6r3äf)(iing fetbft Dor ber 3ei"ftörung bed 58erf)ä[tniffeö gei'agt merben, aber

feltfam iinire eo aud) geioejen, menn beö Sefenö beö JRomanö erft nnd)=

träglid; ermäljut morben märe, ©oetfje fd^eint fid; bamafö über bie 2(rt ber

Ginfügung nod} nidjt ftar gercorben 5x1 fein. 9htn Tjat Gdermann auf ben

Umfdjlagbogen biefeö Stuösugs bie 33emerhing ge)d)rieben: „Snv 3i«g»-'nb=

gefd)idjte. 3n ber (Srääf)hing bee unglüd(id;en S^erfiäüniffeg ju Öretdjen

fäf)rt ber S^id^ter foIgenbermaf5en fort: 3i"^ 51äf)rung eineä foId)en ilummerö

maren gemiffe 9iomane, befonberö bie uon '^^reüot, red)t aueertefen. S)ie

6efd)id)te beä 3Utter5 3^e Örienr unb ber 3!}?anon ieocaut fiel mir 311

gleid}er Qdt in bie .vänbe nnb beftär!te mic^ auf eine füfequätcnbe Söeife

in meinen I}i)pod)onbrifdjen S'fjortjeiten." (S"§ märe bod) feltfam, mcnn
Gd'ermann biefe g-ortfeiutng auQ ben ^i^Ö^i"" Ö^l^ge" fjätte, viel mafir:

fd)ein(id)er l)at er bie ^ier angeführte Stelle »on einem mirflid) auf=

gefunbenen iMättdjen abgefdjrieben. 3)ann mürbe barauä folgen,

0oetl)e l^abe einmal ben 3?oman 5ur 3ßit einfüt}ren mollen, mo ber

Sicbenbe in Sorge mar, mao auo Öretd;en merben follte. ^ebenfalls

Ijatte er bann uor, Ijicrmit baä gan3e 33udj 3U fdjlief;en, unb eö follte

fic^ biefe Ginfül)rung beö Siomans unmittelbar an bie SDorte anfd^lie^en:

,,'^ä) er3äl)lte mir 91Zärd)en auf 51iärd}en, fat) nur Unglücf, unb liefi eö

befonberö baran nid)t fel}len, @retd)en unb mid) red;t elenb 3U mad;en."

Süemer rcu^te ©oetl^e ju beftimmen, bie 33e3ie^ung auf ben fran3öftfd)en

3!oman megsulaffen. ^e^t fdjlie^t baö Sud;: „5)ie 5}ot ging nun erft

redjt an, unb id; l^atte 3^^^ Opinis ""'^ "^e" feltfamften 9ioman non

traurigen Greigniffen unb einer unuermciblid; tragifdjen i^ataftropbe

felbftquälerifdj auöjumalen." ^nbeffcn ift fcl)r bie ivrage, ob er mit

biefem 2(uö3ug urfprünglidj bao fünfte ä3ud; fd)lie^en moUte; er tjätte

eö biö 3U ber ^ät ge^en laffen tonnen, mo Söolfgang burd) @retd)enö

aftenmä^ige Grttärung, fie r}abe ibn für ein Äinb gehalten, gcl)eilt

morben. ^^a 3U allererft tonnte bie Slbfidjt gcmefen fein, baö fed;fte 33ud)

erft mit ber 9(breife nad) Veipsig 3U eröffnen, ^a^ er eö magte, biefeö

mitten in ber Gntmitflung 3U fdjliefjen, follte ber ^arftellung mel)r

3lnmut geben als ber Sdjlu^ bei einer merfmürbigen 5>eränberung feiner

äuf;ern Sage, ©ans entfpred;enb biefem ©runbfa^^e begann er aud; mit

ber 3(breife von £'eip3ig nid)t ein neucö Sud;, unb ber 3Uieite S^eil, baö

jeljnte Süudj, brad) ab, nad)bem eben baö ä?erljältniö ju ^'-''^^''tu-ifen fic^

angefnüpft Ijatte. 9Bir möditen tiermuten, baf; ber Sd^lu^ ber @efd)id)te

uon ©retdjcn fpäter mefentlid) anberö auögebilbet mar.

Sd)on am 3;age nad) bem 9lbfd;luJ5 bes fünften Sud;eö, am 8. ©eps

tember, fd;rieb @oetl)e baö 3>orroort junt crften Steile unb ging bie
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öonbfcf^rift beö jtoeiteu burd), lüetc^er big jum 5Joüeni6er 1775 reicf)en

foUte; biefcn, bei- fd;on uieleö uom £eipjio;er 2(ufentf}a(te, ber granfs

furtcr 3'"iJ'^K"5*^it ""^ ^'^'^ SBeiterentuncfehmg in Strafjburg, meift

auGgefiUjvt, jum Seit in 2(nbeutungcn obcv Srfiematn, entfjielt, „faf) er im

alUieineinen burd^ unb iifierlegte". Tiei'eö Ü6er(etien de^og fic^ nicf)t

allein auf bie Srnorbnimg bes 3(uögefiif)rten, fonbern audi auf bie 3(ugj

füllung ber l'üd'en unb bie Ginteilung beö C^Jan^en in fünf 33iid;ev. -Jo^

bamal'j uod) bei" sroeite Seit bao äl^erf mit ber 9(6rei)c nadj Sßeimnr

fd)[ief5en follte, unffen nur au§ einer ^(ufjevung von 'l>auline Öotter, bie )d)on

am 7. September bie juianjig erften 33ogen gefehen f)atte unb ben Jitel

be§ äl'erfeö fannte. 2^amtt ftimmt es, menn 05oet[)e am 26. September

an Gotta fdjrieb: „Ser äiueite 2^ei( !ann Cftern erfd;etnen", of)ne einer

loeitern i^-ortfe^ung gU gebenfen. 2)er 2)rud mar burd; 53Jange( an

ipapier etmas uerVogert morben. 3(m 19. gebenft ba^ S^agebud) roiebcr

beö ,/Bormortä", mouon er bamatä mo^l ben 2lti§f)änge6ogen erf)ielt.

S^itel unb SBormort roaren üor bem feljten Siud^e ausgebrucft, mie au§

iiubatierten 3^*^^" fi" b"''"^" "on Stein fic^ ergiebt, ber er ben Sd^Iufe

am 28. fenben tonnte. SBenn er in jenen Qeikn üon ben legten

33üd;ern fpric^t, fo ift bieö ein iserfe^en; bas le^te 33udj begann auf

Söogen 25. 5)enfelben 2;ag )d)idt er ben 33anb aud) mit beftent San!
an Sd^toffer, ben er bittet, ibm baö 9ioti5enbud) feines SSaterö nod^ einige

3eit 3u laffen.

Sdjon am 23. mar er ^um jmeiten Seile uirüdgefefjrt. S^iefen unb

ben folgenben Sag befc^iiftigten i^n bie S'urdjftd^t beö baju 3>orf)anbenen

unb ?ufät5lid)e Sd;emata. 3(n le^term lie^ er uon ber ^ibliotfiet ben

erften i^nnb uon Siabencrs „Satiren" unb bie tomifdjcn 3^idjtungen

3ad;ariäö, Saud'barbts „^Jierfmürbigeö £'eben, ^Beitrag jur Gfjarafteriftit

ber Unioerfitäten" (1792; unb '.pütterö „2(tabcmifd)e ®e(e^rtengeid^id;te

üon ber Uniuerfitiit 5U Ööttingen" (1765—1788). 9iabener unb 3'ii^ßn«-

bearbeitet er uom 23. bis jum 25., am 30. entroirft er ein „Schema
ber [bamaügen] beutfc^en i'itteratur" , ben 1. Dftober ein Sdjema be§

fed^ften Sudjeo, baö mit ber legten ^ranffurter 3eit beginnen foKte;

ben 2. mirb „an ber 33iograpf|ie überlegt". 3(m 3. leil^t er Don ber

53ibnot[)et Sreitingerö „Äritifc^e Sid^tfimft", 33obmerö t^eoretifd^e

Slrbeiten unb Siöcoms Sd^riften jur STarfteltung beö Stanbpiinfteö

ber Sd^meijer; mefjrere Sage lieft er in 2aud"f)arbtö Stubententeben,

am 8. unb 9. ift er raieber mit S3reitinger, am 11. mit Siöcom, am 12.

mit bem von ben Sd^raei5ern befämpften fSottfcfieb befcbäftigt. Sen 19.

teil)t unb tieft er bie Qebidjte beo einjigen maljrcn fäd}fifd)en S^id;terö,

beö uertomnrenen 6üntf)er, ben 22. täfjt er fid; Schriften über bie

l'eip^iger Uniuerfität geben. So bebadt)te unb entiuarf er mandies über

bie bamalige beutfd^e l'itteratur unb bie Seipsigcr Uniöerfitiit ; ber 9(b=

fd)nitt über bie i'eipjiger '^^rofefforen unb Cfer mar längft gefd^rieben.

2)en 22. unb 23. mirb „33iograpf)ifd)eö überlegt", mof)l 3unäd;ft 3(nlage

©oetOed SBerfe 17. b
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unb 3(uöfüf)ntng bes jec^ften SJucf;eg, beifen Stoff fi^ immer errcetterte.

Zann abcv mad)t er eine 'i)>aufe. ©rft brei ^^age nacf; einem längern

3(ufent{)alt in Se»<i/ ö'" 10. "Diooember, ftcUt er raieber „6iograpf)iic^e Se=

trac^tungen unb Überlegungen" an. Sarauä, baß er fic^ am li». Äteifts

ßebic^te in brei 3(uögaben geben lie^, je^en mir, baB if)n gunncfrft noc^ bie

beiitfcfie Sitteratnr befd}äftigte, aber an bemfetben ioge treibt if)n 5'^cobiö

neuefte Sd^rift 5U Spinoja. Db er I^ierburd^ auc^ oeranta^t morben, fic^ am
16. bie „Sibliot^ef ber griec§i]cf;en '^£)t(Diopf)en" »on £d}ult[)e^ (1778 biä

1782) .jU Ieil}en ober er biefe 5um 3Infang bes fed^ften 33iid)eö, rao uon ber

griec^iid)en '].U)iIofop^ie bie Siebe ift, benu^en mollte, entfd^eiben rair nic^t.

2(l5 er am 1". fid) lüegen ber uertragsmä^igen neuen Siusgabe feiner

Sßerfe an Gotta löenbet, roirb aud; fc^on non ber 3(ufna]^me feiner ^io=

grapr)ie in biefe bie 3(ebe geroefen fein; bereite bamals f)atie er mo^t er=

fannt, baß biefe ftatt jicei brei Siinbe in 3{nfpruc^ nehmen luerbe: ttU5=

brücflic^ roirb eines britten Sanbes erft am 8. Sejember in einem 93riefe

an Älinger gebad;t.

2Itö er am 23. fid; mit "Riemer auf eine 3Sod;e nad) .^ena begab,

f}ielt er fid^ roieber an ben für Cftern oerfprocbenen jineiten Jeil, ber

feine 3Binterbcfc^äftigung bilben folle. 33ei ber int Sagebudi am 24.

angefütirten „-?eutfd;en Sitteratur" luirb man nur an ben je^igen 2(nfang

bes fiebenten Sudjes benfen fönnen, unb giüar an bie Diieberfc^rift Diiemers,

rcetc^e in unferer Stusgabe 33b. 31, 194
f. fte^t. Sen 2G. fief)t er

mieber ha^ S5or^anbene burd^, ben 27. entroirft er ein neue§ Schema

bes fec^ften 33ud;e€, bas je^t fc^on üor ber 9>eränbenmg beä JJiittags^

tifd;eä fd)tie^en follte, ben 28. ba§ bes fiebenten; auc^ bebenft er

„anbereö barauf Sejüglidie". Samalg mu^ er 3{iemer bas Sb. 27,

386 ff. abgebrucfte Sd^enm biftiert i)absn, in lüeldjem merfiinirbigertDeife

roeber Sd)roffer5 nod) ber geliebten äl^irtstod^ter gebac^t ift. Zev £'eip=

5iger 2(ufent[)alt foIIte erft im ad)ten Sud;e enbcn. Jüf jeben ber örei

2;eire, bie er je^t beabfidjtigte, luaren mobl je fünf 33üc^er beftimmt.

2(ber nad) feiner jRüdfunft in äBeimar füblte er fid; nid;t jur gortfelumg

geftimmt. Ser i^m immer ungünftige Se5ember, ba5u ber iTrud öer

3eit, bie ^errfc^enbe Neuerung unb nnrfHdje Öelbwerlegenbeit f)emmten

ben fonft fo fd^affenofro^en @eift, ber jel?t nur ia^ 9Jötige leiftcn tonnte,

jur ^•^ier bes 6eburtötageg ber 5>erjogin eine freie 2:f)eaterbenrbeitung

Don £t)afefpeare5 berüfimteftem Siebeöbrama unternaf)m, mit ber 2:()eater=

jenfur, hm Shifeen unb anbern 3^ingen fid; abgab, 9iiebuf)rö römifd)e

©efc^ic^te genau »erfolgte; oon bem, mas er laö, ftanb faft nur

„Sfiomas ^laterö Seben", bas i[;n im Sßnua'^ ß"5og, 5U feiner ru^enben

2lrbeit in irgenb einer Sejiefjung. 3(ber fd)on am 1. ^ebruar bat er

i2d;Ioffer um bie erften $3ar;rgänge ber „g-ranffurter gelef)rten 3(n5eigen",

an benen er üieten 2tnteil gehabt. iTen 13. berichtet er bem Gkafen

:)iein[)arb, fein jiceiter Xeir, an bem fd;cn yiel gefd;rieben fei, fönnte in

einigen ruf)igen 9J?onaten loobl 5uftanbe fommen; bod; roerbe e§ fd;iüer
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falten, biofem bie 5JJttnnigfnrtigfeit unb 3(nmut be^ cvftcn ju geben, ba

bie (Spodjen mef)v ftocfenb a(ö Dovfrfjveiteub feien, raao bocf; nur üon bcr

^•ranffuvtei- 3'i^ntfK")^it SeÜ^St lueuben fönnte, abev im britten folle eä

befto luftiger toerben. ;^xi feiner Unterfialtung laö er jeut uerfrf)iebeneä

:

ber ^JJarquifc bu 'I;effant 23riefe an Ißalpole unb iioUaire, SJiontaigneä

3teifc burcf; ^tf^^i*^"' 2)cutfcf;[anb unb bie Sctjioeii, bie lUieutoircn oon

St. 3imon unt) (£f)ateauf)rianbä „Ü(ta(a", bie feiner 2(r6eit nur luenig

förber(icl) fein fonnten. vStörenb lüar eä if)m aud;, ba^ er :Hiemcr, ber

il)ni a(ä ^Berater, 0efellfd)after unb ilenner fo treu jur Seite geftanben,

au^ feiner näd^ften 5Jä()e uerlor, ba biefer eine ^rofeffur am Öpmnafium
erl)a(ten fiatte; ber an feine Steife treteube fleine 3- '^oi)n, ein Sdjul*

famerab von '.Jluguft, roar ein fc^lcd;ter ßrfa^.

2)ie erfte Spur, ba^ er rcirflid) an bie Jortfe^ung ge^en lüolüe,

begegnet unö im lagebud; am 7. D.'Järj, unter bem e§ ^ei^t: „3lbenb§

2. Viud) 9!)Jofe." Sßeiter lefen wir am 15.: „2. Suc^ 9Jlofe. f^'^üljerer

2lur)a^." Öemeint ift ber inx ^rü^ja^r 1797 für Sd)il(erä „.'öoren"

entiuorfen? 2(uf|al^^ über D^fofeö unb bie Dier5igiäf}rigc 3Büfteniüanberung.

Sanuilo backte er feine 2(nfic^t barüber fdpn beim :L'eip5iger 3(ufent=

l)alt ]n geben. Qn einem offenbar auf biefe ßeit fic^ bejie^enben Sd)ema

lefen luir: „S)aö ^nc^'H!'^""'" "^^^ erften SÖud) 3Jfof. [früf}er| gefüljlt.

Saö C^ncongruum bes jtoeiten auffaffenb." 3lm l(j. unb 17. cntioirft er

^ung Stillingä ^'^'G*^"^^*^'^'^" ^^^ ä^' feiner Slnfunft in Strafeburg, hcn 20.

lcit)t er fid; raieber baö Segifon Don ^örbenä, ben 21. biftiert er am
biograpljifdjen Sdjcma, luotjl einem neuen ber Strafsburger g^it/ i'en 22.

unb 23. fe^t er bie ikfd)äftigung mit ber 33iograpl)ie fort, am 24.

arbeitet er teilö am Schema, teils an ber 2tubfü^rung, nadjbem er

abenbä uor^er in ^övbenö gelefen. ^en 25. fängt er mirflid; an bem

3luffa^ über 3JJofe5 an, ben er je^t erft bei @elegenf)eit feiner Strafjburger

2lbl)anblung bringen luollte, bod) legt er i^n jurürf, alö er lueitere brei

läge tavan gearbeitet f)at. „^yrüf) einiget jur 53iograpl)ie," Reifet eö am 29.

„2tbenbä für mic^ a3iograpf)ica burc^gebad)t. Oielation üom erften 33anb

im 'üJJorgenblatte'," am 30.: „i8iograpi)ica. Siebentes 23ud). 9iadj ^ifc^e

Veniens Amor vinoit omnia", b. t). bie Überfe^ung uon Sf)a!efpeareä

biefon 9Jebentitet füf)renbem Loves laboiu- lost f)inter beffen „Hn--

nurfungen über'o Sfjeater". So lefen mir benn auc^ oom 9}ad)mittage

beö 31.: „St)atefpeare5 Loves labour lost al§ 2lnl)ang. 3tb=:

t)anblung über bie alten romantifd^en Sd;riften." Sie l)ier gemeinte

2lbl)anblung bejog fid) auf mittelatterlid)e Sagen. Sen 1. unb 3. 2lpril

„bereitete er iüiograpljica oor", looljl am fiebenten 33ud)e. 3Som

3iad)mittage beb 1. f)eifet eö: „iegcnbe uom trojanifc^en Ärieg", oon

bem beö 3.: „Ginigeö auf SJitterlegenben ber mittlem 3^^^ fid) ^e=

icl)enbeö. 'Bionteoillas ^Heifen." Gr roollte ber 2(rt mittelalterlicher

cagen unb Jabelei gebenfen. 3hic^ am 5. ift nur uon „biograpljifc^en

Stubien" bie JJebe, am -JJac^mittage bes 6. dou ber „fabeUjafteu Se«
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fd;rei(ning beo 9Jionteinl(n", etHMifo am 7. dou ber „Bibliothi'que des

Romans luegen DgievS uon Sätiemar!". „Sic biogi-ap[)ifrf)en Sd^emata"

lüerben am 11. burdjgefefjen; am 12. l^eiJ5t eö: ,/-l)tograp[)ictt". 3"*^"'^'^

ruhigen S^f)ältgfeit tonnte er ntd;t gelangen, weil if)n öelbnot tebvängte.

©0 fanb tl)n Gotta am 17. Seiner bamatigen iliif5[timmung, bie fte beibe

tt)of)i unbefriebigt getaffen l^abe, gebentt ©oet[)e in feinem näd;ften

abriefe; er (jabe bamaB 5u fagen uerfäumt, raa§ il^n beenge. 2)cc^ mavb

baö @rfd)eincn be§ smeiten 33anbeö auf ben ^erbft feftgefel^t. Gr mar

bamalö fo tvanttjaft aufgeregt, bafj Jvfau uon Stein, a(g er SÖeimar

uerlief}, i()n nid)t mef)r luiebcrjufetjen fürchtete. 31od; Dor feiner 33abe=

reife gefjt er ant 20. nadj 5iena, reo er in ber uon Ätinger ifim ge=

fcf)icften neuen 3hiögalie feiner SBert'e lieft, bie if)n bei feiner 3lrbeit raenig

förberte, ba biefe ganj umgearbeitet loaren, f)öd;ftenö tonnte er ftd; an

beren frü[)cre rofje Sdjrofftjeit babei erinnern. 3" Seit« fteUte er fid; fo

uieit [)er, bafj er vom 24. bi§ 26 ant fedjften 58ud}e arbeiten tonnte.

3lad) i^arlöbab nafjui er fid) 33obe5 Überfe^ung beä „Sanbprebigerä

Don äÖatefielb" unb giir Unterf)altung £'e ©ageg „Atlas bistorique,

genealogique, chronologiqtie et geographique" mit. Leiber lüar

fein 33egleiter bamatä ber ifim frembere ^obn. 3(ber bie 9?eife üon

^ena, baö er am '^Q. uerläfjt, tt^ut itjm mof)t. 3" Äarlöbab, mo er

am 9iad)mittflg beä 3. 9JJoi antomint, luilt er fid; fogleid) an bie

Strbeit mad^en, unb ^voav an bie if)nt fo liebe ^bpKe aon <Befenf)eim.

2(m 4. fällt iE)m im „Sanbprebiger" baä £ob ber naiüen asolfg;

bidjtung auf; biefeS befdjäftigt ilju and) am 5. 2)en 6. treibt er

„33iograpl)ifdje§", am 7. l)ören mir, bafj e§ fid; um grieberife 33riou

I;anbelt, er aber abenbä aud; bie biograpfnfd;en ©d^emata burd)fat;.

ä3iograpl;ifd;eö roirb aud; am 8., am 9. „(yortfel^ung üon ©efenljeim"

ern3äl)nt. 3lber ben 3^ag barauf brängt eä il)n Gotta mitzuteilen, ba^

bringenbe Umftänbe il;n nötigen, mit ik3iet;ung auf alleö, ma§ er beim

legten 33efud;e über feine Sage eröffnet, il)m ju erfliiren, baf? er feine

biograpl)ifd;en 3lrbeiten oorerft nid;t meiter neröffentlidien fönne, raenn

ber ä3anb nid;t mit 2000 :j;f;aler Ijonoriert werbe unb er auf ben erfteu

500 Äljaler )iad;fd;ufj erl;alte. 3>on biefem ©d;ritte giebt er aud) in

einem eigenl)änbigen 33riefe feiner ^-rau fofort Äunbe. Qn siemlid;

fid;erer atu§fid)t, baf? Gotta tro^ alter gefd;äftlid;en ©onberbarleit ber

g-orberung feiner bcbrängten Sage, bie il;m bie jur 3lu'oarbeitung nötige

3hi^e rauben mürbe, 3ied;nung trage, arbeitet er an ber ©efent)eimer

Siebe weiter, of)ne fid; fd;on entfd;ieben ju l;aben, ob er ben 3lbfd)luf5

berfelben nod; in ben jroeiten 93anb bringen tonne unb n)eld;e Stellung

biefelbe ju ber fd^on uorliegenben „.v»erberfd;en ©egenroart" einneljmen

folle. 33erul;igt fetU er biefe an ben brei folgcnben 2:agen fort; ooiu

3lbenb beö 13. I)eif5t eg: „Überlegung biograpl;ifd)er (Yortfd;ritte", momit

moljt bie le^Ue ©eftalt gemeint ift, bie er bem gröfUcnteilö gefd)riebenen

fliüeiten Steile ju geben gebeult; benn am 14. l;ören mir: „Sie fämtlid;eu
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33üc(;ev beö gegenioärtigcn btogvapf)ifc$en 2:ei(^ biivc^gegangeii, üOcrtcgt,

ma^ nocf) ermangele." 3^'<3t jeicf;net er aud) loiebcr uub er nimmt ben

3(tta§ uon &e Sage üor, junäcf^ft bie beuticfje 6cKl)id;te. 3(benbö 6e=

bacfite er gcu)b()nUcf;, inaä er am nac()ften l'iorgen uornc[)men luollte.

Sen 15. orbeitet er am 3(n[ang beö ftefienten üiic^eo, ben if.. om fedjfteu

unb fteOcnten. 2)en 17. )d;reil)t er ben 3(6)d)nitt über „äi>ürbe bcr 2^ic^ter

unb (£d;rift[tel(er an fidj felbft" mit äiejug auf itlopftod unb 6leim,

ber ie^t am ^lufange beä 3e(jntcn äiud&e^ fte^t. 3)en 18. unb l'J. arbeitet

er am fiebcnten 3judje, beu folgenbcn Jag Tieft er baö t)om fedjften

3iud;e 2?ortiegenbe unb biftiert meiter. S>on neuem gef)t er am 21. beibe

SBüdjer burd; unb „fdjematifiert bie Üüd'en", bie er getaffen I^at ober erft

jje^t ertennt. 3(m 2-2., wo er 33iograp()ifd)eQ „burd;benft unb biftiert",

lüirb auöbriidüd) beä ®d)tuffeö be'S fiebenten 33udjeö gebac^t. Samals

alfo fd)[of? er ben 3Uifd;nitt uon 2jef)rifd) mit ben baö 'üud) glüdlid)

abrunbeuben neu erfunbenen 3(u)jerungen eineö auf Urlaub in i'eipjig

fid) befinbenben Dffijierö über Grfatjrung. öiermit luaren bie beiben

crften Si'd;er beS giueiten 2'etteg luefenttid; fertig. So (cfen toir hemx

am 23.: „3» .Vaufe. ^Ten Inhalt ber [loeiterni üerfd)iebenen iMtd;er

überbadjt, bie Süden be3eid)nct. Sd;ema jum 9(nfong beö ad^ten i^ud;eä."

2(m fotgenben J'age fel)en i»ir if^n mit „Cfer unb feinen Umgebungen

befdjiiftigt" 'luafjrfdjeinlid) befonberö mit ben (entern)*), am 25. mit bem

iuoI)l erft jeljt au'Sgefübrten SreSbener 9(ufeutf)a(t. 2}en 2G. lieft er im

adjten 33ud;e meiter unb benft barüber nadj, ben 27. fc^liefjt er ben

S)re§bener Slufenttjalt ab; bamalö luurbe axid) ber £d;ufter erfunben.

S'af? er am 27. üor bem äßeiterbiftieren aud; 'i>en 9(uffal^ über 9Jiofeä

burdjging, ftanb bamit in feiner 3>erbinbung, obgleich biefer frütjer für

bie ^iograpf}ie gebadet luar. 3(m 29. erf)iett er (Sottaö juftimmenbe

2(ntiDort, inib fofort ge[}t er ba3 fed)fte, am 30. ba§ fiebente unb am
legten 3!)lai baä adjte 33ud) burd). Seit bem 29. tieft er aud) in einer

jufälUg gefunbenen fatfjolifdjen Überfe^ung ber Sibel uon 1062, rcomit

er bann regetmäfug abcnb'o fortfiifjrt. S)aö fed;fte unb fiebente 33uc^

iDiK er je^U jum 2)rurfe abfenben. ©ine lüettere genauere 3^urd)fic^t

beä erftern nimmt er uom 1. bi§ 4. ^uni »or, ^cn 5. luirb fie unterbrodjen

burd) bie uon if)m uertangten 6ebid)te ^ur 3(nfunft ber SJJajeftiiten uon

Cfterreid) unb ^yrantreid). (Srft am 11. fef)rt er jur Surd)fid)t ber

beiben 33üd)er jurüd'; neben bem fiebenten befd)iiftigt ifju nod) bie 3Uiö;

fültung einer l'üde im fed)ften. Gö mar bie Sdiilberung feiner Sd^mefter.

i)fod) am 12. tft er mit bem fiebenten 33ud) befd)äftigt, aber ben

*) ^ijn auSfü^rlicOen Sdicmo sum fiebenten Siic^c folgt auf „CferS früfiern Ums
gang" unmittelbnv „(Segeniuärtige Umgebung", bann uurb ber „3iidötung SippertS gegen

ba§ plaftijrfjc ^Utcvtum" unb ber ffiirtung pon veffingS SArift „üs>tc bie .HUen.ben Sob
gebilbet" gebndit unb mit ber bnburc^ erregten SeljnjucOt nad) '.Hnfdiauung ber Übergang

suv Jresbener t'ieife geniadit, Pon rceldjer nur „bie ftoffartige ÄUrfung ber ©alerie"

^erportritt.
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tohUMitiou 5;iu\ arbeitet er uieitev am acl)teii. Tnv&i Ül'. von i^umbolbtä

3liifiinft uuterlu-itct)en , jotu er am l(>. bie S^iirdifidjt beö fiebenten fort,

U105U er am 15>. ^urücffehrt, iiacl)bem er jiuei Jage fiel) mit beiu ad)ton

befdiäftiiU hat. S^ie i^liifimft feiner (vraii uub ihrer '^reunbin, bie er

eingelaben hatte, unterln-id)t feinen (vlcif^, bodi arbeitet er am 22. iinb 24.

nneber am ad)ten "i^ndie. "Jim Ülbenb beö le^^tern lieft er bem uor jinei

Joiien aniiefommencn 'VU-injen ^-riebridi von Giotha in ©cgenmart

^hriftianeno iinb ihrer (S-rennbin bao fed)fte i^ndi vov , ba er fid) über:

zeugen molile, ob er ben 3^on getroffen, une er eö and) beim erften

i^anbe gethan. 'inn- bemfelben Mreife trug er am 5lbenb beo 2.i. bie

crfie .viilfte beo fiebenten uor. Sic babei gemad)ten 'yeobad)tnngen

lieficn ihn am 2(>. beibe 3.Mid)er nodf) einmal betraditen, mobei er n>ohl

nod) einige'S iinberte, ba eine i'orlefiing feiner Ser!e ihn immer auf

einuine'S aufmert'fain mad)te. i)lber nod) an bemfelben Jage befiel ihn

fein alteo Übel, an beffeii Jsolgen er einige 3:age litt. CJrft am 1. Jinti

tonnte er bie beiben voUenbeten iMid)er jum Srnrfe abfenben.

Seil i'. nienbet er feine (iiebanfen u'ieber bem ad)ten ^ud)e ju, beffen

vrd)luf;, bie "Jlnofitlirung feiner uninberlid)en mi)ftifd)eu 3lnfid)t vom
»ciinbenfalle, nod) fehlte. Sicfer bürfte ein fpäterer ^ufa^^ fein, ber

bem vcd)lnf? be'5 erften entfpridit. ^n» ^»-'i" ölteften v£d)ema uon 1809

fteht Jiad) „iiinftü. (iheinie" nod) „,'öerrenhutianiom. "Jlrnolbci .Uirdjen^

unb M\'Vergefd)id)te". Sie „^ttnftif" bezieht fid) auf bie (>)eheimniffe ber

iiiatur. "i5gi. o X. Sen 8. loirb bie 3lbfd)rift beo Sl>ollenbeten fort^

gefet>t unb ber 5^d)luf; burcl)bad)t, am 9. enoägt er ben .3»Ui"""<-'»li'i"il

mit bem folgenben i>ud)e. Sie om 11. begonnene Surd)fid)t bc'j neunten

^l^udieo u>irb burd) bie :lieife nad) iJeplit? unterbrodien, wo ihn bie junge

ofterreidiifd)e Afaiferin faft allein in ^Infprud) nimmt, fyreilirf) ift am
2o. U'ieber ber "i^iographie, am 27. ber .'iforreftur beo ad)ten 'i.Mtd)e^

gebad)t, bann aber erft uneber unihrenb feineo Uuioohlieinö am S. unb

i». 5luguft. Sen 10. fd)icft er bie .^anbfdjrift 5um Srudfe nad) :^ena.

(5rft nad) ber am 11. erfolgten rliücffehr melbet er bieo auo .sUnlobab

bem inn-leger, unb iierfprid)t ihm bie reittjeitige 'iUillcnbung ber beiben

let;teii "iMid)er. vcd)on ben 12. juenbet er fid) ^um jehnten i8ud)e, für

luekteo er am folgenben 3'agc bie fd)öne "iVnrad)tung über Sauf unb

llnbanf biftiert, bie \i\}i am vSdjluffe ber Sarftellung j;*erbero, fv<.'ilid)

nid)t beionbero glüdlid), alö „gcmiffc jubringenbe 33emerfungen" ein:

gefdialtet ift. -»uicl) ber 3lbreife feiner (>ni" bütiert er ben IC. einiget

am neunten unb jehnten 'i^ud)e, reinbiert bie >2^d)cmata beiber unb burd):

benft bie iS'rforberniffe, finnt bann nad)mittagö über ba^> hier nod)

Saruiftellenbe. Sen IT. bringt er nad) Überlegung biefer 'iMid)er

, .Heinere .^Unrefturen" an, nad) :iifd) geht er ben 3lbfd)nitt oon 3eienheini

burdi. beffen T^erbinbung mit bem "Jlbfd>nitt oon .vorber nod) nid)t

gelungen umr. :?lm IS. betdiiinigt ihn loieber „"iMographiid)eö", rielleid)t

baojenige, lua'S er nad) ber Stelle über San! unb llnban!, ehe er uon
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Sperber feinen iülid roenbet, nod) nacf)Ovingt. ;vej't ftef)t burcf) bas Jage:

iud), baf; bic nlö Übcrgani] ju leinci- Scfcndcintcr il'ielie ucvumnbte iHeife

nacf) i'ot[)ringen, »on ber i()m gleiclxicitige 3'agc5ucf)bemcrfunijen üorlagen,

ev[t je^t niiögefü^rt nnirbe, follte bie Sfijje üom ^ai)ve 1810 fie nud)

6erei.tG angebeutet traben. 2)n^ ev nbenbs eine 5tarte won Glfalj anfaf}-,

ftetjt uieUeidjt mit biefer SJeife in 3]ierbinbung. 3(m id. gebenft bas

Jagelnic^ beö Sdicmaö biefer Sieifc. 2)en 2.s. biftiert er „bie Glfiiffer

iinb £'ot[)ringer iHeife", beren Gnbe er njefentlid) iinbern mufjte, um auf

bcm ^lüdiucgc nad; Sefenfjeim ju fommen. SUJfdjreilJen tä^t er fie am -24.,

burd)benft bann aud) ben 3(nfang beö 5e[)nten 3iud)e5, ber längft ffir,iert

rcar. Xen 25. fiUirt er bie jebenfallä fdpn entworfene Xarftellung uon

5i[opftod§ unb GJfeimö ^>er|ön(id)tcit neu aus; nad; Jifdje fie^t er ben

lüeitern 35er(auf bes 33ud)cö burd); ben 2C. überlegt er lüicber bie 2ln=

orbnung beö neunten Sudjes. Srei Sage fpäter 6etrad)tet er ben

3ujaminen()ang beö neunten mit bem ad)ten 23ud)e. 3ie|5t entfdjHefjt

er fid), in biefem 'Xnidn ^a§ Sulpij 'öoifferee gemadjte 3]erfpred)en, feines

grofjen llnternetimenö über ben itölner Tom gelegentlid) ju gebenfen, in

et)rcnüoUfter 'Keife bei Grinä()nung beö Strafjburger 9JJünfterö ju erfülfen.

9(m 1. September wirb „bie 3(ngelegenf)eit beö Stra^burger ilfünfterö

unb jener $\aufunft überlegt", ben 4. „einigeö" am neunten 23ud;e ge=

fdjrieben, beim ^.liorgenfpajiergange „bie Stelle über bic beutid)e 'Sau=

fünft nod)malö burd)gebad)t", bann bie „fernere 3lbfd;rift einiger Stellen

beö neunten 33ud;eö" beforgt. Grft ben 5. bütiert er ben 2lbfd)nitt über

„beutfc^e ä3aut'unft" , ben 0. arbeitet er am neunten iöud^e, am 7. be=

fd;äftigt if)n nid)t blofj biefeö, fonbern aud) baö folgenbe: Hrfprünglid;

fd;eint beabfidjtigt geroefen ju fein, bie -ikfd)äftigung mit bem Sliünfter

t)om 9(nfang biö 5ur 9lbreife uon Strajjburg ununterbrod)en ju geben,

roie fid) bieö in einem erl^attenen ©ntmurfe, mo^l üon @oetf}eö Jöanb,

finbet, ben ber §»-'>^f»ögeber (iöb. 27, 400—403) nidjt alö eine „ab-

meid)enbe 3Jcbaftion" bejeidinen burfte. 5" iii\'<:^ %a\\un(}, umr am
Sd)luffe nur nebenfäcblid) ber GI)re gebad)"t, bie bem iUHner Tom je^t

nnberfaljre unb bie boö 5.1iünftergebaube neben, uiel[eid)t uor if)m üer=

biene. Tod; öoetf}e moHte ben Äölner J^'»^""^ "'^^ ^i^ 3"'" näd)ften

Sal)re märten laffen, menigfteuö mar bieö mit ein Örunb, ber i^n jur

ä>erteilung feiner söe^anblung beö 9.1(ünfterö auf jiuei Stellen befiimmte.

S)ie je^üge g-affung erljielt bie erfte Grwäbnung mefentlid) in biefer ^dt.

9.)iit bem 5et)nten .^ud;e finben roir il)n uieiter am S. unb 9. September

befd)äftigt, an leliterm mit bem „.'öerberfd;en 3>erl}ältniö"; ben 10. unb 11.

fiebt er bie iieuen Slbfdjriften beö neunten unb beö nod; unnoUenbeten

jet)nten Sudjeö burd> Sen 12. üerlä^t er 5lariöbab unb. fe^rt über .Jeua

am 16. nad) älknmar jurücf.

Sogleid) läfjt er 9{iemer bie beiben neuen äHidjer lefen, ber fid; am
2lbenb beö 17. barüber auöfprid)t. Ten 20. ge^t er bie erfte ioälfte

beö neunten Sud^eö mit il}m burd;, einen anbern 2^eil am 9(benb beö 21.,
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boc^ am folgenben beginnt er fcf|on ben 3(nfang bes elften söuc^es su

„ajuftieren", i^n äurec|t5uma(^en , M^ er fic^ an bas je^nte ani(f)(ieBe,

bas er nac^ Der erften Sefannti'c^aft ^rteberifenö enben rooüte, roie er and)

ben erften 2ei[ mitten in ber 3lot um ßretc^en abgebrochen fjatte. Siefes

unb ben ganjen ^roeiten Jeit gebacbte er mit Dem feit 1807 üoUenbet

üorliegenben 5)Järö^en „Jie neue 3Dtefufine" abjuic^Iießen, einem iDtärcfien

bcG 5""Sli"9s, roie ber erfte Seil mitten im sroeiten Jöuc^e bas Änaben=

märd^en gebracht unb er eine 3^it f^^'^S beabfic^tigt f)attc, am 6nbe bes

fünften ^ucfies jur 2(bitiec^ötung einen ju feiner gugenb^eit beliebten

franjbfifc^en i'iebesroman ^ur anmutigen 2tbiDecf)G[ung eintreten ju laffen.

iiom 24. bi'3 jum 20. biftiert er uon neuem „Sie neue SJtelufiue" in§

3?eine, mä^renb er jugkicf) abenöo mit Siiemer ben SctjUifj bee neunten

unD bie »älfte bes 5er)nten Sucres burcf)ge[)t; bie !r-urcf)ficf)t bes (entern

tüirb am 3. Cftober uoUenbet. Samalö ^atte ficf) 6oetf)e, iüof)l befonbcrö

auf 9liemer5 Giniprac^e, oon ber Unoerträglic^feit bes lüiärcfjens Don

ber neuen 9!)ie[ufine mit ber (gefen^eimer i'iebcsgefcfiic^te überzeugt.

So ift GJoet^e im jiDeiten mie im erften Sanbe ber augenblicklich

beffern 2(nfic^t bes nertrauten itritifers gefolgt. 5iac^ bem SßegfaU

bes iDtärcfiens mußten auc^ M^ GnDe bes 5ef)nten unb ber 2(nfang beä

elften Sucres oeränbert roerben, boc^ ift leiber auc^ je^t f)ier ein 3Öiber=

fpruc^ geblieben.

2^en 4. roanbert ber Sc^lu^ bes jefinten Sucres unb 3ugleic^ bes

5roeiten 2:eileä in bie 3^rucferei, ben folgenben 2ag befc^äfttgt if)n ber

3(nfang bes elften Sucres. Sc^on am 8. leif)t er baju ec^öpflins

„Alsatia lUustrata" unb ein ^aax Schöpflins imb Hamanns Sebeu

be^anbelnbe Sßerfe. 2^en 9. entroirft er ein neues Scfiema beö elften

unD ämölften 33uc^e6, bie i^n auc^ am 10. befc^äftigen. gür bie <£cf)il=

berung feiner Stellung in Strasburg jur fran^öfifcfien Sitteratur lieft

er »om 11. bis jum 21. ©rimms berühmte „Correspondar.ee lite'raire";

am 25. löirft er einen 58licf in DJiirabaubs Toon .^otbac^s) berücf)tigteö

.,Systeme de la nature". 2lucf) feine eigenen litteraturgefcf)icl)tlict)en

3(nmerfungen jur Überfe^ung uon Jiberots prächtigem. „3Jameaus :)ieffe"

fief)t er burc^: fie befd^äfiigen ibn aucf) noc^ am 27., ba er ten 2lbfd)nitt

über bie franjöfifc^e Sitteratur entfprerf)enb auG3ufül)ren geDenft. Unter;

beffen mar ber sroeite xeil ausgebrucft. ©oetfie n)ünfd;te, feine i'anbsleute,

befonbers feine in f)ö§ern unb mittlem Sß^i^e" fteljenben g-reunbe,

möcf)ten fic^ babei mit if)m ber S>ergangen[)eit fröf)licf) erinnern. !)ioc^

größere Jreube bereitete if}m beö funftfinnigcn Jreunbes Äörner 3eugnis,

biefer mac^e einen poetifcf)en unb mufitalifc^en tiffeft. ßr fclbft äußerte,

ber erfte Sanb fei finblic^ uerfafet, im jroeiten fe[)e man ben aus

mancf)er(ei Seiben ^ercorgebenben Jüngling , im britten muffe biefer ficf)

nac^ unD nadj als ü}ienfcf) unb 2d)riftfteller entipideln. 3(ber bann ()ätte

ber ^roeite erft mit ber 3Uidfel)r »on Strasburg fdiließen bürfen. 3(uc^

bamals noc^ fdjeint ber Siebter gemeint 5U traben, im britten Jeite fein
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Sehen 6iä Sßeimar füfjvcn 511 fönncn; bao luar a6ov nuu bann mötjUcf;,

roenu ec ficf) uiet fiu-jov a(ö 6i3f)cr fa)5te.

3n Sena, iüo()in er am 1. DJoücmber auf brei 3i'orfjcn ciiiuj, luollte

er neben ben rauienbcn (^joid^äftcn biefeu (eljten JeiC luefentUd) förbern,

fü baf5 fcfjoii mit DJciijafjr ber 3^nicf (ici^innen foune. 3"'" ^U't*-'" 5iucf;e

entroirft er am ti. bie Sdjilberuiig von 2c(ji3pflin, am 3. bte ber fratu

Söfifcrjen i'itterahtr; ben 5. nerfaf^t er „eiuic^e Stätter jur Crgänjimg

bcä elften 33ucf)e5", bnö er überlegte itnb bao 3d)ema enneiterte ; am (5.

lütrb ber SdjUtfj bicfeö 33ud)eö, ber Sdifenttjatt in l'iann()eim, wor=

genommen. Sie (Sriueiterungen luerben ftd) auf Sefen[)eim imb hm 3(6=

fd;ieb uon /;"i"iei'ci''ifen/ fniff) '"o^t '^»f "^i^: franjöfifdje 'iMtt)ne besogen traben;

bie ^'u[tfaf)rten iinb bie äl'altfafjrt auf ben Cttilienberg finben fid^ fd;on

auf einem iiltern von 3Uemer gefdjriebenen Sd^ema. !?eg „Systeme de

la uature" mirb nod; am 9. gebad)t. 3::en 10. ge{)t er nod;mat baö

elfte 33ud; burd; iinb entwirft einzelne ergänsenbe Sdjemata äum jmiJIfteu.

Senfetben 3:^ag fenbet er baä elfte an 3iien:er, ber baö Öanje unb ba§

Ginjetne bebenfen, befonberä Ungetjörigeö unb Überflüffigeö bejeic^neu

möge. 3(ud) baä jtöötfte 33ud; rcerbe bah fo meit fein; loegen ber übrigen

fei er bann geborgen. Sen 3(benb bringt er bei Alnebet ju, ber feiner

erften ,3iM^^i'""'^"f»"ft ""t if)"' 5» A^'^ntfurt fid) noc^ genau erinnert,

maö G)oet()e jur (yovtfe^nng benuljen tonnte, ba fein eigeneä Öebäd^tniS

tf;n I)ier uerliefj. Sen 11. mirb baö 3d;ema 3um smcilften ä3uc^e er*

meitert. 3(uf bie 33iograpfjie bejief)! fidj and) ber (iintrag uon bemfelben

9iad;mittag: „Überlegung ber uerfdjiebenen 3(rbeiten. Sie Schemata

baju burdjgebadjt unb fomplettiert." Sen Sruct luoUe er ^Unqafjr be.--

ginnen laffcn, inelbete er (iotta. 3(ber 5U weiterer 3(u6füf)rung fam er

wor Unioerfitätö-, 'ilJJufcumö^ unb anbern ßJefdjiiften suniidjft nid;t, menn

er and) einselneö bebad)te, if)n mand;e Seitnaf^me an feinem 5ioeiten

SBanbe ermunterte unb ünebel if)n mit (Srinnerungen auQ feinem eigenen

Seben erfreute. 3rud; ^ro^terä „33(icfe in baö Seben beö 9Jtenfd;en" er=

regten fein DJadjbenfen. Sd^on am 13., im 33erid;te an Gotta über feine

neue 3(uögabe, [jatte er für „S)id;tung unb flHif)rf)eit", bie auc^ in biefe

aufgenommen merben foUte, üier 33änbe in 3(nfprud; genommen, in benen

er bie 0efd)id)te feiner 23i[bung, feineö '^u-ioat= unb erften 3(utor[ebenä in

ber 3^it, mo er fid; nod) felbft angebört, 511 uoüenben gebenfe; ben Gntfd^ht^,

bie anbern bei feinem i'eben erfd;einen ju laffen, (jabe er nod; nid;t gefaxt,

luiffc aber ioof)l, loie and) biefe 511 bef^anbeln fein mijd^ten.

ßrft eine äl'odje nad) feiner 3iüdt'ef)r uon Jsena M)vt er jU „Sid)tung

unb 2ßaf)rf)eit" jurüd". 3(m 1. Sejember befc^ciftigt if)n baä jioölfte $!ud} unb

bie gottfe^umg („maö bem an[)ängig"). 31m -1. unb 3. ift Dom „Sd^ema

ber näd;ften (ober „ber 5iüei folgenbeu") biograpl)ifdjen 33änbe" bie 3Jebe,

am 4. lüirb „baö cdjema fämtlid^er S3üd;er burcbgefefjen unb num»
meriert", am 5. merben „Schemata nadjgetragen". 3(m (elftem Jage lief)

er aud; üon ber 33ib(iot[)ef bie Slftenftürfe über bie uon ben Stäuben
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augejeiöten SJliingel unb 0cln-ed)en bes 9!cid^§fammergeric^tö iinb Aenbeto

g-(ugid)rift „S)aö iforftfcfje ^TreiOIatt 2'^eobor, ^^hioU unb Söonaparte"

(1803). Sa§ Jlagebud) bemerft am 6.: „Äammergevic^töBifitation.

^aScal ^ao(i.*) 3]ergtetd)iing unb Separation ber S3üc()er bes ©d^emao

[bes britten SÖanbeä]. Wdt 3iiemer ben 3(nfaug beä elften Öud)5.

©petftc ^iieiner mit uns. 5iad) Jifdje »erfdjiebeneä über bie cergangene

3eit bev beutfdjen i.'ittevatur unb bie ©pä^e in 9Be|{ai; [uon benen

@oetf)e iöoI)l einsetneö, fpätev nid;t äk'nut^te mitteilte]." 2(m 7. mürbe baö

©d;cma bes ganzen britten 93anbeö uorgenommen, bann bie „Setraditung

über bie 3Jcid;^geric^te" entmorfcn. S)en 8. lief» er von ber 33it)(iot^ef

ben erften i^anb won öejjnerö „Se6en Saüaterci", niol)I megen ber 6"r=

mäf)nung feiner 2(n!fage bcä Sanbuogtg im ^uölften 33ud)e; öenn bas

im iner5e[)nten gcfd)i(berte erfte 3iM''^i"i"et^treffen mit Saoater finbet fid)

erft in ©ef)nerQ brittem 33anbe. S'ngegen beutet bie gleidxjeitig geUefienc

„alte unb neue 93ruberf)iftorie" uon (iranj auf baö fünfjefjnte 33ud;. So
badjte er fd;on an einjelne Sarftellungen ber fotgenben 33üdjer, raüf^renb

bie 3(bfd;rift beä jmölften gefbrbert rourbe. Qn 33e5ug auf baö elfte

33ud; las er am 2(benb beg 9. rcieber baö uon Sens überfe^te Stücf

©f}afefpcareö. S)en 13. bemerft baö S^agebudi: „(yranäöfifdje £'itteratur

im 11. [12. mufj üerbrud't ober Derfri)rieben fein] SSud^e. 9Jiit ^profeffor

Dtiemer baö [nad^ ^yrieberifcnö Stabtbefuc^ mit feiner juriftifd^en S8e=

fd;äftigung beginnenbe] sroeite Srittet beö elften." äßenn er am 12.

bie „Üfironologie beö beutfd;en Jtjenterö" Don Sd&mib unb Si)t (1775)

ber S3ibtiotfiet entlief), fo beutet bieö entfc^ieben auf baö breiseF^nte SJud;.

Selbft bie geiualtigen ^f^tß^^^'S^iffC/ i'ie am 15. 9iapo(eon auf ber 5-(ud;t

burd) 9Seimar füfirten [ber franjofifdie Qkfanbte teilte @oetI)e mit, bafj

biefer fid^ nad; il)m erfunbigt], tonnten ifju 5unäd[)ft nidjt in feiner Slrbeit

ftören. 2(m 16. laö er mit 93e3ie()ung auf baö elfte 33uc^ bie ©ebidjte

beö 9.1ienage. 3^'f^"iS f"^""^ ^^ barin axid) ein Gpigramm auf Mrjronö

Äul^, baö er bann aud^ bei ber 2)urd)fid;t beö über biefe ^anbelnben

3(uffatieö benutzte. Qum uierjefjnten Sjuc^e entioarf er am 17. unb 21.

tia5 ,,Sd)ema ber forcierten 2^alente" ober, mie er eö aud} nannte, „ber

genialen 3(nmaf;ungen" (i^b. 32, 399ff.). 9Jod^ am 22. bemerft Daö 2:age=

bud) : „^Mograpfjica, rüdnuirtö unb rormärts." Gr bebadjte, wk er bie

angetegten Jyäben fortfüi^ren moUe. Sann aber natjmen Sfff'i^i^^ &(X}U

fpiel, bie alte Äunft, bie 9iaturmiffenfd)aft unb anbereö itm fo in 9(n=

fpvud), baf5 bie 33iograp[)ie ruf)te. 9htf fie tonnte man f)öd^ft-enö baö

am 9Zadjmittag beö 25. über Sprad;e gef)altene Öefpriid; bejietjen: „be=

fonberö originelle ''^.^roprietät. j^-eftl)aUen beö ©egenftanbcö burdjö Söort.

Sßermeibung abgeleiteter S^ropen. %iud)t uor ^Ujrafen
"

*) Seiner wirb legt gelegentlid; crft im fiebjel^nten a3ud)c gobadit. |iinter ©oetfieG

edjema oon isoa fmbet fi* fdion bie Arage: „SBann ift *^'a§cnl ¥>Qoli auf feiner

*)ieife nad) ©nglanb buvd; g-rnntfurt gefommen?" ©oet^e l)atte ifjn bort im ©patl)erbft
1769 gefc^en.
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^acobiä am 3(nfange beä Sa[)reö 181.'J cvf)altener SeifaU übet ben

jroeiton 33anb, ben i[)m ein 3^uvd^reifenbev geücfien, unb feine iwavmen

©rinnentuflen an bie fclpnen 2;age ber jnngcn ^vreunbi'cliaft, beren

©rf)i(bcvung im brüten 2'ei(e ev nodj evtcben möcf^te, ermutigten ifjn, mie

er am 6. ^amtar fd^rict), ju biejem, bem er ben Sommer loiömen moUe.

9(u ben 3^rurt' beä elften unb gtoölften S5ud)eö I)ätte er unter ben traurigen

politifcf^en ä>ert)aUniffen nirijt benfen tonnen, nniren biefe auc() bereite

brudfertig geroefen; nocf) meniger burfte er ftd) an bie J'-H'tfel^ung magen.

Slm 9. unb 10. üt)erbad;te er 'S()atefpeareo (Siniuirfung auf bie beutfdie

Sitteratur. ijn ber „33ruber(}iftorie" Don (Sran, laö er am 10. biö 12.,

bie beiben fotgenben iJage faf) er für fid; ben ®d)luf5 beg elften a^ud^es

burd;. 2)er om 20. erfolgenbe Sob beä alten g^reunbeä Sßielanb er=

fd;ütterte il)n tief. S)od) ging er fdjon am 24. mit 9üemer bas elfte ''Snd)

burd;. '^c leibiger bie politifdjen ßi'fti^ni'e roaren, um fo me[)r fül}lte er

fidj uerpflid)tet, baä Seinige jur mürbigen g-eier ber rafd; auf einanber

folgenben Öeburtötage ber öei^jOGi" ""^ '^^^' Örofsfürftin beijutragcu.

g-ür bie 3U älUelanbä 3::otenfeier üeranftaltete Sd;iüefterloge übernatjm er

bie ©ebenfrebe auf ben tjeimgegangenen '-üruber, bie er am 18. ^-ebruar

Ijielt. Sdjon smei %ao,c oorl)er mirb im S^agebud; audj „33iograpl}ifdje5"

ermäljut. 3)en 19. I)ei^t es : „Saä näd)fte iMograpl)ifd)e georbnet,

fdjematifiert unb forrigiert"; ben 20.: „2ln bem 11. unb 12. 33ud;e ge=

arbeitet", ben 21.: „3lbfdjrift üom 12. ^xid). Sieüifion beg 11. unb

12. i^ud;eö." 9tm ;^. 9Äär5 lief5 er ftd) oon ber 93i6liotl)ef für bag sroölfte

Sud; bie jiüölf erften 33änbe beo „Xeutfd;en Slferfuv" (1773—1775) geben,

am iij. and) nod) ben breigeljuten, bag ganje „Sei-ifon" ,i)on ^örbenä

im'Q .sxrberö Sammlung „SBon beutfd)er 3(rt unb Äunft", bie beffen

9(uffa^ über Sl)afefpeare unb feine eigene Aeier ber beutfd;en 33auhiu[t

unb tS-riüinö üon Steinbad; entf)iett. ä>ielleid)t Ijatte er and; am 28. Januar

beöl)alb sroei äJänbe ber in Hamburg erfd)einenben „Unterl;altungen"

(17G7 unb (iS) genommen. Sag 2'agebud; berid;tet am 7.: „9tuf bie

öiograpt)ie 'Sejüglid^eä", am 8. : „33iograpl;ie. Überfidjt ber ganjen ^roei

niidjften a3dnbe", am 9.: „Siograpl)ica. 3^ie fämtlid;en Sd)emaö ber

nädjften jetju a3Üdjer", am lo. : „g-ortfe^ung ber 33etrad;tung über bie

a3tograpl)ie". %v.v bie a3iograpl)ie roaren aud) bie a3etrad;tungen über

Sl)afefpeare beftimmt, beren fdjon am 9. unb 10. Januar gebad)t mar.

9(m 2. 9Jiär5 lefen lüir: „58orarbeit über Sl)a!efpeare. £'>auptunterfdjieb

beS Ülntifen unb iHobernen", am 5.: „Sdjema ju Sljat'efpeare unb Über=

legung biefer 5Jiaterie", am 6.: „Über Sljafefpeare", am 8.: „Über

Sl)at'efpeare. Sag Sdjema georbnet unb bie :){ubrifen geteilt." Sen 15.

begann er „äuih biograpl)ifd;en 3'i'*^d''' ben „2:eutfdjen 3Jierfur" ju lefen,

am IG. bie beiben 33änbe ber „g-ranffurter geleljrten ^Injcigen" uon 1772

unb 1773 burd;3uget)en. Sei Sd;loffer ertunbigte er fid; am 18. nad;

ber 3cit von feineg Cljeimg S. Ö. Sd)loffer 3lbgang nac^ i^arlörulie,

Sserlobung unb .'öeirat, unt) nad; bem Jobeotage ber Mlettenberg. 3(ud;



XXVIII Ißätj unö :Xptil 1S13.

bat er Änebet um genaue i(iac|rtc|t Don feinem erften iJefuc^e unt bem,

roas bamatä in SSßeimat '^ranffurtj unb üRain^ ootgefaUen , ba er eben

Daran fei (im fünfzehnten i8uc^e> unb ber ^Iub iet^e barüber, foroie über

einige anbere ©pochen fo ^iemüd^ feine r^eroalt ausgeübt ^abe. Jiac^bem

er am 20. „Sc^ematifc^es 5ur i8iograp|ie" bebac^t, ging er roieber an bie

iMusatbettung. Xen 21. arbeitete er am „ätbenteuer in C4ie%en", Den 23.

am „iitbfc^ieb oon Jüc^tar" unb ber „rXeife nac^ ÄoblenV- 3^en 24.

Der^eicfjnet baö 2agebuc^ „58iograpf)ifc^e5. Äobten^ unb SRüdreife. 9^ä^erc

iöetrac^tung ber fon^entrierten aSe^anbfung." 2enfelben 3;ag fc^rieb er

an Gotta, er raerbe bei feiner Surc^reife if)m fagen, rocs^atb ber Srucf

noc^ nicf)t begonnen f)abe. Unauff)br(ic^e Xruppenjüge unb bie ^urc^t

Dor anftecfenben .tranffjeiten beunruf)igtcn bas ganje £anb. 2;roß aüer

SCufregung arbeitete er unabtäffig roeiter, roie bie Gintragungen be§

2agebucf)ö beroeifen, ^unäcf)ft am fünfjefinten Suc^c. Ten 25. ^ei^t e§:

„2Biograp^ifcf)eä. j^^öutein oon ItCettenberg, Äranf^eit. .öerrnf)uter."

„Über f)errnf)utifc^e ^Angelegenheiten" ^atte er ficf) fc^on am 7. mit bem

geheimen ^{ffiftenjrat »on C^Jersborff unterl^alten, ber in .üerm^ut erlogen

roorben. 3" berfelben Süeife ^ei^t es am 26.: „Ter eroigc 3ube unb

^Jßromet^euä. . . . 9lac^ 3;ifc^e aSiograofiie", am 27.: ,/JKaf)omet. Jitos

nismus." Xm 28. lefen mir: „2Biograpf)ie. S^afefpeare; erfter ^unft",

ben 29.: „Siograp^ifc^es. Sfiafefpeaces '-ßerf)ä(tnie ^u ben 2([ten unb

ifieuen. 2urc^ficf)t bcö bisher f^efcfiriebenen unb 3cf)ematifierten", ben

30.: „Siograp^ifc^es. Sßerfc für unb gegen ben öof [für bas fünfje^nte

8ucf)]. Über S^atefpeare", ben 31.: „^ricberifens Situation unb ^olc^ai

Daraus [fein Sc^merj unb feine 3iteue barüber] unb fonft üerfcf)iebene§

[im jroötften 53uö^]." 2(m i. unb 2. 2(pri( rourDe „Siograpfiifc^es burc^^

gebac^t", itn 3. ber „2cf)(uf, Des brittcn 33anbes [bes fünfzehnten Sucres]"

gefc^rieben. atuf ben 3. roirb bie „Äon^eption bes 2ämonifcfien unb

Ggmonts" unb ba§ Schema ber „Sc^roeizerreife" [je^t im ocbtjebntcn

unb neun5ef)nten a^uc^ej, bonn auf ben 5. „Witvd unb XarmftäDter 5ßcrs

bältniffe" gefegt. Xen 6. f)eif,t es: „?5iograpt)ie burcbgelefen unb einigcg

üi)ematiftert". Senfetben 3;ag üe^ er eine 2(n3af)I Söüc^er über bas

;Heicf)sfammergeric^t. Xa^ if)n am 7. bis 0. ber 2Öe^(arer 2(ufent^a(t,

bie .ftammcrgeric^tscifitation unb aSerroanbteä befc^äftigt, berichtet ba§

2agebuc^. 2lm 10. lie^ er 2:attö if)m (ängft befanntes 2Üerf de pace

imperii publica niegen bes Äammergericfites ; er las in i^m unb in ben

am C>. geliehenen Suchern. Xm 11. rourbe „bie 2ße^(arifcf)c Gpoc^e

burcf)fcf)ematifiert", ben 12. ber 5lße|(arer „Drbcn" (bie 3iittergefeUfcf)aft

im iitonprinjen), ,/^öttingen, bie Sorben ic. (ber .'öainbunb)" bef)anbett,

ben 13. bei ber großen Untuf)e in ber Stabt, rao ein preupifcf)eä Jyrci«

forps bas fäctjfifc^e Äontingent gefangen naijxn unb nun bie Sürger, aucf)

C^Joetfies 2(uguft, 2Bacf)e ftef)en munten, nur „bas näcf)fte Söiograp{)if(^c

burc^ba(f)t", ben 14. ber rec^t zeitgemäße 2(bfc^nitt über „taedium vitae etc."

enttoorfen. 2ie po(itifcf)e Unruhe, bie it)n bas 2(Uerfcf)(immftc fürd)ten
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ließ, griff iljn fo an, ba^ er früb 511 iBett gefien nuiBte. 3>ie Seiuicien,

bie äiiiiftlicf) um fein Seien beforgt roaren, Drängten if)n jur 33abereiic

nad) !Jepli^. i?cn 6"nt|d)tu§ jur iHeife fafete er am 15. 3([ö er ben 17.

mit ^oi)n abreifte, nat)m er feine %5apiere jum britten Seile unb barauf

bejüglit^e ^üd)er mit, um biefen, ido möglief), fo ipeit ju bringen, ba^

ber 3^rurf in ^ena uneber unter ber Leitung ^Hiemerö beginnen fönne,

ber beim Mveiten uerbinbert geirefen irar. 6rft am 26. fam er in Sepli^

an, aio er jmei Jage fpäter am elften "^udje biftiert. „33iograpf)ica"

treüit er aud) am legten 3(pril. 2en 1. -Uiai arbeitet er an „ber &t=

fc^icfite unb bem i^erbäItni5 beö Äammergeridits", ben 2. unb 3. unrb

bas gan^ie 2d)ema bes britten 33anbeG burd)gebad;t, ben 4. unb 5. am
Dieriebnten 23uc^e gearbeitet, 5unäd)ft ben 6. unb 7. an Sauater, ben 8.

an 33afeboro, ben 9. an ber 9?eife oon Gmö bis Äobicn;, meiter fd)emas

tifiert am 11. bis 13. 9(n le^term fenft er nad) Jifc^e 33iograpl)iidie^

burd). 33om 14. beriditet bas Jagebud) „Komplettierung Des VI. 23ud)e5",

pom 15.: ,,(rinige5 an ber Biographie", »om 16.: „"Za^ biograpfjifc^e

SDlanuffript reoibiert." S'er fpäter in bie Süerfc aufgenounnenc 2(uffa6

„iJeutfdies S^beatcr" rourbe am 17. für „Sichtung unb 33a^r[)eit"

fc^ematificrt. 3"'" brei5ef)nten 'Sudie luanbte er fid) am 18., ging aber

axidt) ben erften iteil foU beißen bas erfie iJ3ud) bes britten Xeiles burd),

iDomit er am 19. fortfuhr, mo richtiger „bas erfte 33ud; ber 58iograp^ie"

ftebt. 9>om breijebnten Shic^e arbeitete er an bemfelben 19. bie Stelle

über „®ö^", am 20., 21. unb 23. bie über „Söertber", am 24. mürbe

bas -^uc^ „meift fuppliert", »om 25. bis jum 3. Quni bas jroölfte 33uc^

renibiert, am 11. munbiert (für bie 3fbf(^rift). J'urd). bie Hrantfieit

feines £d)reiber§ ^oi)n trat ein Stillftanb im ajiunbieren ein, bocb bie

3?eoifion umrb bis jum 18. fortgefe^t. 3(uf bie »on Sc^loffer erteilte

Seanttportung feiner A'^ßg*^" raegen ber 9Jiarienborner 3i;nobe (1769)

unb bes iJobes ber Älettenberg (1774) erroiberte er am 11.: „Scr i^at^

fachen erinnere id) mid) rec^t gut, aber es I)ält fd)tr)er, fio djronologifc^ 5U

rangieren." Jags vorher t)atte i^n bie genaue Munbe oon bem 3£affen=

ftillftanbe bes 4. beruhigt. iTen 13. mürbe „3?iograpbifc^e5 burdpacbt",

bie folgenben Jage in Ätingers „@efc^id)te eines iTeutfdjen bor neuefien 3ett"

(1798) unb jum breijebnten 33ud)e in DJöfers „-^.atriotifc^en ^bantafien"

gelefen. iTen 16. ging er an bie Dienifion bes brei^efjnten iBuc^es, loanbte

ficb aber bann jur legten 3^urd)fic^t be§ elften unb jroölften -öuc^es.

2lm 20. lagen bas elfte unb jroölfte 33uc^ mit 2lu5naf)me bes »Sd)luffeä

jur 9tbfenbung bereit, bie aber erft ben 23. an feinen Sofjn erfolgte,

ßs fehlte lüobl bie Stelle oon ber ©nuä^nung ^erufatems an. Jie

3lu5fübrung über Öefeners SJabierungen liegt, von unbefannter ^;»anb, in

anberer J-affung vor (Sb. 28, 367 f.V 3^ie ilnfunft beiber -^üc^er in

SDeimar oerfpätete fid) jufäUig bis anfangs ^ulx. Gin S^latt oon ^sofjnä

§anb rSb. 28, 366) enthält eine 3(nbeutung oon Sd^loffers iverhältniä

nt feiner Sc^mefier (Cornelia, gan-i unabhängig oon ber (Erjä^tung be§
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35?clUarer 9(ufentf)nlt5. S'er Scf^diB beö äiuölften 33ud^eö iinb bie bähen

foliicuben roürben laiuifam abgefcbrieben, iiicfbete ®oetf)e bcn 20. an

SUcnier, foUten abcv binnen uier "Ißodjen in beffen ^änben fein; aucf; bie

5uieite §ä(fte be5 tünfäet^nten ftef)e jd)on auf beut ^sapieve. 3» einem

fpätern 33riefe rairb [ei5tere ricfitii^ev ai§ ein Strittet liejeidjnet; benn

gemeint ift ber mit Ätopftocfö ikfucf; deginnenbe ^eil beä 33ucf;eQ. ü^u

biefem ©d)(ufie muf? e§ i()n alfo erft in 3::epU^ getrieben traben, ha

lonft 9{iemer bauon ftfjon geicu^t ^iitte. Stefem ^-reunbe gab er uöUige

greifjeit, mit bcr §anbid;riit nad; grammatifd^en, ft)ntaftifdjen unb rf)eto=

rifcben Überzeugungen 5U xierfa^ren, and) über bie mit 33Ieiftift nodj juteM

gcmad)ten iHnberungen, ba bie §anbjd)rift gerabe auf bem ^untt ftefie,

wo er burd) ängftlidieg 3>erbeffern fie ju üerberben anfange. Söefonbers

unebcrfjülte äCenbungen unb '^^[)rnfen möge er tilgen, ungIüdUd)e §ülfä=

Seitroorte burd; eine '^articipiaUierbinbung iiiegfd)af[en, eupljonifdje ,;3iüi[d)e"=

uuu'tcr Ijie unb ba liifdjen, auälänbifdje Sßörter üerbeutfd)en. Sagegen

bemertte er, öfter fomme, einigemal mit S'^ei^, eine Qad)e. uon üer=

fdjiebcuen ©eiten üor.

3(m 21. unb 22. nnirben „bie Süden be§ Söerteö burd;bad)t''. 2)a

3of)n nod; immer nidjt fo loeit bergeftelft juar, baf; er anf)a(tenb fdjreiben

fonnte, fo bientc uom 24. an ber Sd^reiber beä Surggrafenamts beim

3;ep(il^er aBirtfd)aftäamte, 5(icobem .St'i'^Ier/ W '^(usfjülfe, an beffen Stelle

om 28. ein anberer junger Söeamter 3igibiuä 2;efd)auer trat. Xa^ er

biefen biftiert, luirb »om 24. Quni biä 5um 1. ^u^i auobrürfliri) ern)ä[}nt.

9?on beö (elftem fiianb finb ioof)t bie erroä[)nte anbere (yaffung beä

3d)hiffe§ bes oiuölften 33ud)eö unb baä ©djema 35b. 28, 374 f., baö ber

Äierauögeber auf ba§ fünfjefinte 33ud) be5ic[}t, aber lool^t ef^er jum iner=

5ef)nten gebadet roar unb an bie ©teUe be§ oben angefüt^rten „Sdjcntaö

ber forcierten S;alente" treten follte, aber fpäter auffiel. 9Jeben beut

iTiftieren ging baö lücitere '"Hebigieren fort. 9(uöbrüdlid) orunibnt werben

neben ber einfad)en fid) tdglid; uneberfjolenben i^e5eidjnung Deö 3^iftiereng

am 25.: „gortgefel5te Überlegung beä niidjften 'i3iograpt)iidjen, befonberä

einiger (Ef^araJtere" (im breiseljnten unb oierjef^nten Söud)e), am 28 unb

2!). „bie meitere Überlegung" unb „fernere 9iebaftion" biefer beiben

SJücl^er. 2(m 2. ^uU nnjrbe bie 3(bfd)rift beg brei3e[)nten geenbigt, hcn

3. entwarf ©oetfie baä ©djema beg ®nbeg beö üierseljnten, bcn 4. torri=

gierte er an biefem Sud)e, beu 5. mürbe bie iHbfdirift be§ brcisefinten

reuibiert unb baß ©d;ema ber g-ortfeljung burdjbadjt, ben 6. bie ü)lb|d)rift

beg 3(nfangeä beä üier5el)nten 33udjeö reuibiert, am 7. unb 8. biefeg „biä

5ur beftimmten ©poc^e [ber SJfjeinreife
)

gefüf^rt". Sie am 9(benb be^ 5.

erfolgte 9(nfunft beö ."öerjogö ftörte feine üotte 2;i)ätigfeit. 9?om 9. an

lüirb feiner £ebenöbefd;reibung gar nid)t met)r gebad)t. 3Saö er uom 12.

biö 5um 16. bif'tierte, bejog fidj auf feinen ikfud) uon Qi""'!'"^^- ^^^i"

©d^reiber ^oi)n mufjte am 17. feiner .'öerftellung megen nad) Äarlöbnb;

freitid) fteltte ber .'gerjog if)m feit bem 22. feinen ©efieimfetretär Ssoget
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jur iserfügung, ba bie 2;epni3ei- 3(uö()iUfe if)m unöciiuem \mv, aber, iwas

er biefeiii biftierte, bejog ficf; H)af)ii'(i)ein[id; nid;t auf „3^id)tuni] unb

Slßa^r^eit". Gcft am 28. fanbte ev bui*d; öauptmanu von 33öf)me beix

©dihif; beö jiüölften, beö breisefjnten unb bas uierjcfjnte ^ud;, fo loeit

eä DoKenbet roar, an 3iienter mit einem uom 24. baticrten ^Briefe. iHud)

beu 2;itet unb ein fpäter roetjgefaUeneä SSoviuort legte er bei, looriu er

feinen ©ntfd)hi^ begrünbete, uortäufig mit biefent 2;eite ju fd;lie^en. Gr

i^abe, [)ie^ e§ f}ier, fein 2eben nad) jenen 0efel3en ju bilben gebad)t,

moüon unö bie 9JJetamoi-p[)ofe ber ~l>f(an5e be(ef)re*), fo baf?, inie im

erften 33anbe ba§ .Heimen beo Äinbeö, im 5meiten bev ftufcniüeifc mannig=

faltigere ^''•"^HF treibeube ilnabe erfdieinc, im britten ber belebte Stengel

cifireu: unb rifpenmciö lUr 33(üte bineiten unb ben f)offnungöuoUen ^oititgs

Ung bavfteKcn foKe. 3(ber biefe 2^ttrftel(ung, bie, früfjer unternommen,

eine frifdiere unb frofjere @efta(t gemonnen baben mi)d)te, fei nun, luie

eä jebcm ©emorbenen begegne, in ifjre äiegreujung eiugefd)loffen , mefjr

eine 3(uögeburt ber 9totaienbigf'eit a(ä ber $l>af)(, uon ber er münfd^e,

bafe fie bie Sefer einigermajjen erfreuen unb i[)nen nütUid; loerben möge;

benn eine 3^^^ lang muffe er fid; uon il^nen beurlauben, ba in ber näd^ften

Gpoc^e bie 33lüten abfielen, nic^t alle Äronen grud)t anfeftten unb, \m

biefe fid) fänben, bie 3Jeife saubere. 3)a3 mar freilid; feltfam, ba bie

©rää^tung in ber genialften ^dt abbrac^. Übrigens meinte er, mie er

ben 24. an SJiemer fd^rieb, in ber 2lu§gabe ber Söerfe tonne mau in

einjelnen 3(uffäl3en gar mandjeä in fein ^ugenbleben 0el)örige nachbringen,

iDoburc^ Sute^t ein SJefume, fallä man ein fotdjeo beliebte, um fo leichter

mürbe. Sa3 nod) gel^lenbe, bie erften smei drittel beä fünfgelinten ^uc^eö

nebft bem Sdjluffe bes inerseljuten, ai;ö5uarbeiten, Ijielt er, iinc er gegen

Siiemer am 27. äußerte, bei bem feljr reidjeit Stoffe nidjt für fdjiuer, inbeffen

muffe er alle 511 feiner 33etel)rung unb (Srbeiterung gefafjten S^orfä^e auf:

geben, auf bie franjöfifdjen Sdjaufpieler in 3^resben unb bie "^srager

^JlJierfiüürbigfeiten oergiditen, unb roolle jufrieben fein, menn er i[)m öie

legten 33lätter fd^ide ober bringe. Jyr^l^'-I' ^i"^*^ '•''^ wegen ber burd^ ^olmö

Äranfl)eit entfprungenen 5>erbrie^lid)feiten julefet tein Urteil meljr über

baä @efd)riebene, unb miffe nid)t, ob feine unangeneljme Sage in Jeplilj

nid;t bie beabfid;tigte öeiterfeit ^ie unb ba getrübt l^abe, raorauf 3?temer

befonberä bei bem über 5!linger unb ^acobi @efagten ad^ten möge.

SDaö S'agebud^ gebenft roäl)renb ber teilten sroötf J'eplil^er Sage nur

ber S8efd;äftigung mit 3""i"et'i"n"ii. bcffen '^ud) über bie Srfaljrung er ia§

(oum fünf3el)nteiT 33ud;e"), unb mit „beutfd^em 3Jbijtbmu§" (im uiersel^nten

unb ad;t5el)nten Sucl^e), roorüber einiget an sBoget biftiert mürbe, ©r

uerliefe ben S3abeort einige Jage nad; bem .^erjog, am 10. 3luguft. Sel)r

bemegte, ja ftürmifdje Jage erlebte er in Sreöben; Üöeimar fanb er am
19. uon ber jüngften fransöfifd^en 6arbe befe^t. i^Iit 3Uemer ging er

*) a?g(. oben S. V bie Söcmcrtung im Jage&ud) öoiit 18. üiJni 18IO.
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ba§ nod) im Scude ftef)enbe jinölfte 33ucf; iiiib bie <^anbfc^rift ber beibeu

fotnenben Studier bufcf). Seinen Öetnii-tötng feierte er nüt benx Öerjot^

auf beffen (rintabuuc^ in Ilmenau, mo er roieber, iüo[}t ofjne a3e?ief)unrt

auf „Jirfjtung unb 2.Öaf)r[)eit", fein Siebüngöbud;, ben erften über ©Ott

Oanbetnben Zeil üon Spino3a5 „Gtl)\i" la§. 3(nt 2. Septemtter !e[)rte er

5urücf. 3um breisefjnten 93ud;e lief) er nod; am 6. Dlicolaio „greuben

beä jungen 3Bertf)erä" üon ber SibUotI)ef. Ser 3(nfang beä fünfäe[)nten

aJuc^es Ijefd)äftigte ii)n am 8. Über ©pinoja Taä er am 15. ben 3(rtife(

in a3ai)(e; beffen Ginflufj auf if)n inirb jel^t erft am SCnfange bes

fed)3ef)nten Sud;e5 £ief)anbelt. 3^a5 2:agebudj kmerft am 10.: „33etrad)tung

be§ fünf3ef)nten". 3"'" uierjefinten 33udje Uefi er am 17. l'auaters

„"l.^ontiuä '^i(atu§".*) 2lm 18. entraarf er ein neue§ „au§fü^rUd)eQ

Sd)ema" bcS fünfäeljnten 33ud^e€. 3Sier 2:age fpäter biftierte er ben 2ln=

fang feinem Soljue unb 9üemer; nod) am 22. arbeitete er „etiüaö" baran.

3lt)er bie grof5e poütifdjc Spannung unb bie unnuff)örUdjc miütärifd)e

33en)egung raubte il)m bie jur jyortfel.ning nötige 9i'uf)e. Ser Srud' ging

langfam fort. 2(m 17. muröen iBogen 13 unb 14 reoibiert, bie im

jiDÖIften '&ud)t furj üor ber Grnia()nung non 5leftner fd)(ief5en. SBier

Sage r>orf)er f)atte er mit 3iiemer juerft über (E[)ina, bann über feine

eigene 33iograpf)ie gefprod^en unb am 14. ba§ fünf^efinte 33ud) roieber

burd)gefe[)en. 9Iad) bem Siegeöjubel über bie grofje 3>ötferfd)Iad)t am 18.

mar ber 21. für Stabt unb Sanb äl'eimar ein Sd}recfen§tag; Woettje felbft

geriet in Sebenögefa^r. 3{m 24. tonnte er 6otta melben, ber 3)rud get^e

feinen Gang. Siefer ftanb am 18. Siooember am Gnbe beo breijeljnten

S3ud)es. Sdjon am 21. marb mieber S3iograpl)ifd)e5 bebadjt, am 22. bie

©d;roei3erreiie beä eierten a3nnbeg. 3(ber bie Suft ber g-ortfe^ung moKte

bei ben traurigen Reiten fid; nid;t einftellen. Sd}on am G. Sejember

griff er jum Jagebuc^ feiner italienifd;en 3ieife, beffen Searbeituiuj leidster

ju teiften mar. Sa§ breije[)nte unb uierjefinte Sud) laä er an ben

Sienötagabenben bei ber "oerjogin nor. Jro^ ber f)errfd)enben 9ierüen=

fieber ftanb ber T'rud' fd)on am 15. Sejember beim breifugften Sogen.

3(m 13. Saniia»-' f«i" ^er leiste (24.) a?ogen in Morreftur. 3iiemer f)atte

bei biefer ©oetlje förberlidjft unterftütü, mooon nod; 0oet[}eö «orljnnbenen

a3riefe sengen. !l;a§ früfjer entmorfene 3>oruiort (ugt. ®. XXXI) t)atte

©oetfje megge(affen, meit er e§ für unsiuecfmäf^ig [jielt, feine 3(bfid)t ju

uerraten, uorUiufig mit biefem S'eile ju fd)lief5en. Scn 2. gebruar 1814

*) 3n bieje p,iit raivb nuiii bm gcf)ema fallen, ba? a3b. 29, 243, ol;ne iMngabe bc-3

edjrei&erS unter ber Übetfd^rift: „177."). inäcliftc 6iiocf)e. I,si3" fielet, reo l."si3 auf bie

^eit ber jüebcrfd^rift gef)t. Sft eä fpäter ni)geid)rieben luorben':' C? lautet: „5Jä^ere

JUerbinbuiuj mit Saoater. 5pontiu§ ^-ilatu5. Sramotifieren. ^shtjfiogCnomif]. aSaä unS äuge»

Ijört, löirb uiait nid)t loa [ngl. g-auft II, U745], unb luenn man cj [uiegunirfc]. 2lbäug5=

Vflofter geringe Übel, aber empfinblid; im ffliomente." 3^aä erftere Spridin'ort fcU barauf

beuten, bag Saimterä 5ieigung, bie liiafjen für fid) .^u geroinnen, immer bcutlidier beroor»

trat, ba5 anbere etroa auf feine eigene Soäroifeung von Sooater. Später l)at iSoetbc ben

crften ieil jum neun5el)iiten 58ud)c iierroanbt. i'gl. and) Ob. 2'), S.-IV.
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melbete ®oet^c an (Sotta, ber SBanb fei auögebrucft; biefer aber lic^ iljn

ber deroegten ^c\t mcgcn evft Dftern erfc^einen.

^el.it nmnbte fid; ©oetf^e nicf^t bcm wievteu, luie er äiifjerte, faft ^alb

gejdjriebenen Xci(e ui, ron beffeii 3?er'öffentlid)ung v^-'riön(tcf)c ä^ebenfen

if^n abfjielten, fonberu er griff nneber jur !J^talienifdien 9(cife. !?iftiert

lüurbe an isenebig uom '27. ?Jiär5 bis jum 7. 3(pril, bann an Jirof
uom 10. biö 5um 12. 2:'ie Siegestunbe üon ^^ariö bnttc bcn 3"id)ter in

fef)r tcibenbem 3i'ftfi"be iinb in grofjer Sorge über bie weitere (^jeftaltung

beö beutfd)en ^Keid^eö gefunben. -Ter enblirf) anfangö 9JJai erfc^einenbe

britte iVanb fanb freunblid)fte 3{ufnaf)ine, befonbcro tarnen ifim „er()ctternbe

unb aufmunterubc" l'difierungen ber Ai'i'nnbinnen 511, bie natürlich großen

3lntei( an ber SarfteUiing feiner '-iNerbinbung mit ^rieberifen naf)inen, luenn

aitd; bas 23efenntntö feiner Sdjulb fie nidjt mit feinem 2^reubrud) nerfo^nen

tonnte; aud^ feine uieitern i'iebcogefdjid^ten ocrfotgten fie mit gefpannter

5ieugierbe. ^m jungen a3abe uonSerfa fteltte er fid) balb [)er; al^ er bort

mit einem 33orfpiet für .'öalle befdjiiftigt loar, briingte if)n eine efircnpolfe

Sfufforberung lofft^"^^ 3»r 3ü()nung feines politifdjen Ungtaubenä in

„Gpimenibee' (5'rumd)en", unb jugteid^ trieb ber „J'iüan" feine erften

Äeinie. 3)a muffte benn bie govtfeliung Don „3)id)tung unb Sßafirbeit"

üöUig 5urüdtreten; war fie bod) fdjon burd; bie 3ieife nac^ St^^'t-'n oer:

briingt. il'enn Öoett^e Gnbe Januar 1815 an (rid;näbt fd;reibt, fdjou

feit einem f)a(ben 3fif)i-"C f)fll'e er biefe plö^Iic^ liegen taffen, imb um nic^t

üöllig 5U ftod'en, je^n ^aijvi feinet Sebenö überfd^tagen, fo ift bie ^üt--

beftimmung, inie rcir gcfef)en, I)'6ci^ft ungenau. SUö Sßoltmann in einer

anfangt Januar 1815 crfdjtenenen ausfüfjrlid^en 33eipred)ung feiner brei

^önbe in ber „Senaifdjen :iL'itteratur5eitung" il)n jur Aortfefeung auf=

forbertc, fd)ricb er an Gid)ftäbt: gerabe au§ ben fo ed)ten alö liebe:

üoKen ik>trad;lungen bes Söeurteilers fei e€ i^m immer beutlidjer ge=

morben, baf? es nod) über biefe Äonfeffion eine jmeite unb über biefe

fobann rciebcr eine britte unb fo biö ins unenblidje bebürfe, unb bie

i?ritif iinirbe immer nod^ 511 t()un finben. „Sei Bearbeitung bes »ierten

Sanbeö entfpringen neue Sdmüerigteiten unb bie 0efa[)r luirb fc^on

größer, eö möd)ten bie (i"upl)emiömen, bereu fid^ fronte in einer gemiffen

SJegion mit Ölürf" bebient, in einer f)ö^ern |mo eö fid^ um fürftlic^e

'^^erfonen [)anbelt] ju ^^l)rafen oerlaufen! Unb 100 finbet fid^ immer

ber gUicflidje 9htgenblidE be§ guten Ä»umorö, too bas 9?ec^te allenfallo ju

leiften toärel" 3^agegen lorfe it)n bie leidjtere 2(rbeit an, ben 3(ufentf)alt

in Litauen üyiq 2'agebüd)ern, ^Briefen, tteincn 3luffahen, unenblid^en Sfijjen

Don fidj unb anbern unter ber 2eitnal)me feineö fo uortrefttidjen 3ieife=

itnb £eben6gefdt}rten Wnxjev baröuftellen; biefe merbe aud) geroif? rüdiöärtä

günftig unrfen unb bie inbeffen oergel}enbe Qc\t ifin mol)l über einige

33ebenflid)f'eitcn f)iuauöl)eben. 3(lä aber anfangs 2(uguft 1815 i^oifferee

i(}n roieber in SlUeöbaben fal), mar er entfd;loffen, nod; Dor ber ^talients

fd;en 3leife, »on ber jeM fd)on ber 3(ufentf)att in 3iom bis jur SJeife nadj

©oet^ca Serfe 17. c
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Sleapel uoKenbet üorlag, ben üierten, 6iä 5ur SReife naä) Söeintav retd^en^

ben 93anb Don „'iTid^tung unb 2Bof)vr)eit" auäjufüfjren unb ^evausjugeben,

lüOjU auc| Dtel fdjon ba(iegc. Gegen biefeii aufwerte er aucf): „3u 'bin

3[)lenid;en ijabi \d) immer eine maf)re 3Kiit ge[)a6t; im britten :öanbe

finbet fid) bauon id;on ber 2(nfang, aber im vierten loirb eö fid} crft

red)t seigen." Stuf ber %ai)xt üon .v^eibelberg nad} Äarläriif^e »ertraute

Öoetf)e if)m wiel üon feiner Siebe ju i'iü, unb nus bem, iöcxö 5ioifferee

mit einigem 93iiperftänbniä berid;tet, ergiebt fic^, baJ5 bie ed)i(becung,

iücld;e er bamals biefem madjte, mefentlid) übereinftimmt mit ben erf)al-

tenen Gntiuürfen. Sie 33ebenflidjfeiten, raegen ber nod; lebenben Öetiebten

bie Sebenöbefdjreibung fortsufe^en, fudjte ^oifferee i[}m auöjureben. Slber

in äßeimar rourbe juerft ber erfte 23anb ber ^taüenifc^en 9ieifc ju Gnbc

gefüljrt, ber Srucf im Sommer begonnen, im Cftober uoUenbet. Sd^on

om 2. September gebenft er gegen (iotta unter feinen Dor,^une()menben

2trbeiten biefeö uierten 33anbe§. Sa^ er fid) bamalä ben »ierten Sanb
al§ SBinterarbeit üorgefe^t l^atte, ergeben bie üom SSeimarifd^en ije'^fl"^^

geber besfelben übergangenen (Eintragungen be§ Jagebuc^§. 2(m

11. Sesember rcirb biefer unb „baju @e[}brige§" genannt, am 13. unb
14. bie „Stebaftion ber 5papiere" ju biefem ober baö „93ianuffript" beö=

felben unb eine „iabelfe baju". 2(m IC. metöete er Soiffert'e, fein Sörief

f)abe if)n ^eute am Stubieren beä inerten Sanbeö gefunben, ber teilioeife

gefd)rieben unb beffen le^te Sogen, fo nnuiberlid) eö aiid) fdieinen möd)te,

fd;on in Drbnung feien, ßdermann, ber biefen Sc^Iufs fpäter laö, fagte,

er ftreife an baö unerforfcblic^e I)öd)fte Sdjirffalömefen tjinan, ia fprec^e

eö auä. 2)a§ Jagebudj melbet an biefem 3;age: „-i.lieine 58iograp^ie:

Sd^ema be§ sroeiten 2;eilg von 5>-auft." Sdjmibt, ber biefen (Eintrag fc^on

in feiner 2(uögabe bes älteften ^anit oeröffenttidjte, f)at ftatt be§ 3^oppe(=

punfteö 5ßunft, unb bentt fonberbar bei „9.1ieine 33iograp^ie" an hen „2tb=

fdjnitt über Sili u.
f.

ra." Offenbar foll ber (Eintrag barauf beuten, bafi

er unter ben papieren ju biefem 33anbe aud; jeneö Schema gefunben.

3(ud^ om 18. rcirb ber „üierte 33anb" bes Sebens ermäf;nt, unb am 20.

lefen mir: ,;2dE)ema jum üierten 33anb forgfiiltiger gefd)rieben".*)

S>on ben folgenben ^ofl^en ift bas 2'agebud; leiber nod) ungebrudft

unb bie 93Uttei[ungen beä .'oerauögeberä beS uierten S3anbe5 finb unge^

nügenb, um fo bebeutenber bie ©djemata unb fvüf}eren giffwse"- ^ic

©d)emata beö gan5en Sanbe§, üon ^^of)n gefd^rieben, baben fid) auf einem

grauen ^oüobogen erhalten. Ser i^erauögeber fjat biefeä nur nebenbei

S. '20'J bemerft, unb eä uerfäumt, biefeö gleid; am 3(nfange ber Seä=

arten üollftiinbig ju geben, fo ba^ luir biefeö uno müfjfam erft auö ben

meift in Unorbnung uorgetoorfenen 33rodfen sufammenlefen muffen. Söiu

*) .gtemac^ Ijeißt cä in ben „Xag^ unb SaijreöOeftcn" unter biefem Jsolire, er ^a6e
nit^t untcrtoffen fönnen, „an bem oierten, fo lange oerjöflerten SBonbe non 'SBa^r^eit unb
S>id)tung ' einige ^auptmomente ju tier:,cicf)nen'', looäu ber ,'öerQuägeber bie ju ®runbe
liegenbe Stelle beä Sagebud)? f)atte anführen muffen.
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geben bie urfprüngUc^en (£cf;cinata, iiibcm mir mit römiic^en 3af)ten bie

33üd;ev 6c3eid)nen. „XVI. Spinosn. S'icf^tcrtalent a[o JJatur. '^ad)'

bnicf. 2\{\, 3(nfang. Stiding. @efcf)äft'jüor)a^. [ißorfa^ bie Slböofatur

fleißiger 311 detrciOen].*) XVII. lsev[)ä[tiüö 311 i'ili. SSevr^ältniä 511 ben

bürgecUcfjen SiM't^i^^tMt. Ü6ei-fid;t bor allgemeinen äBeltbegebcn^eiten unb

bereu Ginflu^ auf bie entfernten Oiegenben. XVIII. ^^oetijd)e 'Jtuä'

fc^meifungen. .'oerannafieubcS Stutorioefen. 9Jfanuffripte. 3(nfunft ber

©tolberge. 33i(j auf ben ©ottt^arb. XIX. 3]om @ott^arb narf) <:^au\c.

XX. Siimonifd^cö. t?gmont. üffieimar. (^-rembe in 5'^'^"^f"rt unb

©djluf}." 2)Iertiüürbig ift, ba^ ber S^rübung beö SSer^ältniffeS ju Siü

unb ber S^rennung von i^r gar ntd;t gebadet ift. ^iefe Schemata waren

ober fd^on, menn nidjt 1813, in ben fotgenben ^J^f^^" ^i^ 1817 er=

lüeitert; benn bafj auc^ nod^ 1817 ein3crne'j auögefüfjrt rourbe, muffen

rcir bem 9Beimarifd)en .'öerau^geber n)ol;t glauben, meun er bieä nud^ fo

rcenig, luie oom ^nfire 181C), nä()er belegt. Griueiterte Sdjemata von

ber s^an^ beö Jüngern ^ofin f)aben fid; erhalten: „XVI. 3eitraum 3unfd;en

bem corl)erge[}euben 33uri)e an3ubeuten. (Spino5a, a(ä (Sinmirfung auf

S^enfen imb i'eben. J^id^tertalent alö 9iatur. 5iad)brurf, ,'ötmburg,

9}ia!Iot. Übergang'jbetradjtung. 2'runfen^eit. ^Betragen alö 5Jaturfinb.

3n)ei Öefd)id;td}en. Silis Setanutfd)aft. ctillingö uerunglüdte Stugen*

Operation.**) XVII. 5Berf)ältntö ju Sili mieber aufgenommen [in ber Gr=

äiifiUing. 35gl. 23b. 20, 37]. Stilfeö ä^ertrauen. aöibermärtige ÖefeUfd;aft.

S'roft im 3?erftänbniffe. ^er^iiltniä 5U Offenbad^. .'öanS 2tnbre. Teffen Cper.

Dpern überf^aupt. ^^^farrer ©lualb. Semoifefte ®etft [?]. iHbgebrungene

®ntfd)eibung. (Eingeleitete ©efd^äftöfübrung. SBunberlic^e Äansfei. Cffent=

•l\6)c§. Umgang mit Sßettleuten. 3"[t«iii> won J^eutfc^Ianb. §o^er Slbet.

^ßorteile beöfelben. Öefinnitngen beöfetben. ÄurfürftGmmerid^^ofepf). ä>on

Salberg. JBon ®rofd;tag. ©raf Stabion im §intergrunbe.***) XVIII. @e=

F)eimeö 9{rd^iu munberlidjer 'iprobuftionen. ^-auft. £ian§raiirftä §od)5eit.

ßroiger Sni^e- S^^cftu't'n »nb äBiberftreit im Igii^^'^"- 9ibi)t^mu§, 3ieim.

Quantität, ^^^üet[ifd;e] '^U-ofa.f) S>erfud^ ber '^Trennung oonSili." g^reiUd;

liegt baä Sdjema nur oon 5lräiiter5 §anb Dor, aber biefer bürfte f)ier

ein iiltereö ®d)ema abgefdjrieben Ijahcn. W\t eigener £->anb fügte ©oetl^e

nad; „^^vrofa" bie 2Borte „^'»ßjj g^gen Sulserä 2:f;eorie" ein. „XIX. Sßom

*) Sn einer früftern (vaffung fef)(en bie auf ben 3JacI)brucf, Silt unb @efc^äft§t)orfag

Bcjüglid^en SBorte ; ftatt „SDidjtertotent als SJatur" fteljt „3iatuvbid;t§ga6e [?]. 3iatur=

betraflen" unb am ©c^tuffe „gtiUtug5nbcnteuer".
**) i[ud) oon biefem ©d^ema liegen äioei am Sc^luffe etroaS obroeic^enbe Raffungen

»or. 5in ber einen folgte auf ,,i)iad)brucf. liJatlot" ooä ä"r ältcftcn gaffung ftimmenbe
„®efcl)äft§tenbcnä-', in einer anbern foU cor ,,liIat(ot" noc^ „Serlin" [„.s>im6urg?"] fteften.

***) grctlid; fiteint ron „(Singeleitete Oefdjäftäfii^rung" an ein befonbereä ©c^ema ju

beginnen, aber mit „Slbgebrungene ©ntfc^eibung" fann ba3 ©djema beö fec^je^nten Suc^eä
ni^t geenbet ^aben.

t) 1)05 3}b. 29, 225 im jroeiten ©d)ema gebrurfte (Soe^ ift o^ne 3"'2'f«' Scfefe^ter

üon „"^äoet.", lüie richtig „"^^oetifc^e" im brüten ®d)ema berfclben Seite unb auf ber foI=

genben ftel;t.
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Öottfjarb 5xtrücf. Öenie, Öenieftreicf)e. Unflugo D{ücffef)r. XX. Sjcrfjiiltnis

ju Äraus. £d;i(bcrung uon löeimar. S^ämonii'cfies. .'öofgejcf)tcf)ten in ber

granffurter Slfeffe. i>erttt)rebunii für Söeimar. 3>er)'pätung. Sevroirrung.

£»cibeI5erg. 3(brei)e uon ba." dlaä) ÄraiiG fcfialtete 0oet()e ein: „,'öeitere^

Salent. Sitbung."

Sie 36it anbcrer erf)a(tener £cf}cntata, fei e§ ganjer Siid;ev obec

einjelner 2(bic^nitte, liifjt fic^ nid^t Deftinimen. 2{uägefüf)rt raaren biä

1817 ber grbfjte Jeil beö fedjjef^nten 33u(^e§ (ju bem bamalö aud) ber

2(nfang Don £iIiQ 33efanntfc^aft gef)örte iinb 3""S Stillings imgtüd[id)c

Operationen, uon bencn jebenfatlo bie Testern nod) nidjt auögefül^rt

niaren) itnb bas neun3e[)nte mit 3lu6na(}me ber Ginteitung. Stuofü^rlic^e

Gntunirfe lagen luenigftenö üon bem i!erl}ü(tniffe 5U Sili unb von bem

2reif»en ber Stolterge in granfmrt uor. Gg ift eine ganj f)a(tIofe 3Sor=

fteihtng beö älieimarii'ri)en fi^erauögeberö , ba§ 5>er[}ältni5 ju £ili f)abc

uriprünglic^ in einem 3"3ß nnunterbrodjen oon 2(nfang big ju Gnbe

erjfi^tt loerben joUen. 35?ar;ri'd;etntic^ f^atte 0oetf)c bie)e6 in forttaufenber

ß"rää[}[ung fid) [djematifiert, um ben ganjen SSerlauf, rcie er cor feiner

Ginbitbung fid; geftaltet l^atte, fid^ überfidjtlid; üorsufüfjren. 2)er

beginn besfelben liegt in einem Sd^ema uor, beffett 2(rt ber 5Ueberfd)rift

ber §erau§geber nidjt näfier angegeben i)at: „3Iefovmierte ijanbelsjirlet.

Ötiinäenb gefellige Griftenj. Gintabung jum Äonjert. 3;oc^ter Sili. Spiel

auf bem '^nano. Öeftalt. Söefen 91ac^fjer am Gnbe bee ^iano§. SBed^fet«

feitigeö 2lnbUden. 2(näie^ung5fraft v>on ber fanfteften 2lrt. Ginfabung be§

Sßieberfeljens [?]. Sef)agen. SlUebcrfef^r. Siegung ef)cr beiter alö liebenb."

3^aö 31>eitere f)at ©oet^e 3of)n biftiert, ber eä auf cier g-oUoblättern

nieberfd)rieb (Sb. 29, 210 — 13). S)iefe Diieberfd^rift ift ton l^öd^ftem

2Derte, ba fie eben bie ältefte 0)eftalt ber frei ergiifjlten unb au'ogebtibeten

&iligefd)id)te ift, bie Öoetfje fd;on biftiert gef)abt I;aben mu|, als er fie

33oifferee im §erbft 1815 er5ä[;Üe. Selbft ber Sritte, ber fie allmäf^nd;

non einanber entfernt f)abe, finbet fic^ fdjon ^ier, „ein greunb", ber, „ob

in 2(uftrag ober eigenem eiferfüd)tigen S^rieb, blieb unentbecft", in gc=

()eimen Oefprädjen if)m, unb umljrfc^einltd; aud) ifjr, bie Sd^mierigfeit

einer ^^erbinbung üorgefteltt. Umbütiert mürben biefe barauf mit einigen

unbebeutenben fad^tic^en i^erfc^iebenfjeiten (33b. 29, 2 14— 17). 3)aneben

finben fid) sioei 3U einanber gefjörenbe Derfür5te Sdjemata (@. 209 „2(ben=

teuer mit Sili" unb 217 „Sag 3}er^ä(tniö 5U 2xli"), morin axi§ bem
einen g'i^eunbe mer)rere mürben. S^'aä maf)rfdjeinlic^ babei oorliegenbe

mit 33Ieiftift entworfene Sdjema ©oetf^eä über bie Stolberge finbet fid;

©. 226
f.

Seit bem 2(nfange non 1817 Iiei3 biefer ben eierten 53anb ruf;en

imb begann, mie er Gotta fdjrieb, „um fo inelen unb mannigfaltigen

2(uftnnen roegen ber Jvortfetiung einigermaßen 5U entfpredjen", eine Über^

ftd;t ber Gntftef)ung feiner 2Öerte nad; ber ^t'it, bie ben odjhiß ber neuen

1819 beenbigten 2(uögabe bilben fotite. Gr bearbeitete „einen latonifd^cn.
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borf; immer (jinrcicfionben 6'ntiüuvf iciner £'e6en§cveigniffe unb Sdjrifteu";

ipäter ftricf) er barin ba§ auf 3lutorid;aft 33e3üglid)e roeg. So entftanb

baö jene 2(uötja6e fdjUe^enbe, uom SJuirj 1819 batierte c^ronologifd^e i!er=

jeidjniä. 33on ber 2d)ilberung fcineö festen ^'^«"ffi'i-'tei-' 3flf)i-"*^^ füf)Ite er

ftd) noc^ immer abgefjalten, luäf^renb er bie 3?ebaftion feiner Jagebudjberidjtc

in ben burd) feine ilserbinbung mit 'Sd;itler fo bebeutenben 3«f)i'i-'» l^y?

unb 98 äuftanöe bradjtc. @rft atö er im DJlai 1821 ben erften 33anb ber

„ffianberja^re" uoKenbet ^atte, toanbte er fid) jur SarfteKung feiner 35er=

lunbung mit Sili jurüd. IJn ben „3'ag- unb ;3n[)res[jeften" toirb 6erid;tet,

in bicfem :Jnf)rc fei ein angencfjmco 3Uienteuer von £i(iä ©eburtötag unb

Steigung f)en)orgef)D6cn, anbereö bemerft unb auögejeidjnet raorben. S^'i^'ö

ift eö, luenn eö bafeUift f)eif5t: „Gin Strittet beö wierten 33nnbeä roarb

gefd)rie6en", uielmetjr lag biefeg fdjon üor. 2^ie betreffenbe Stelle beä

2:age6ud)§ ift biöf^er nodj nid;t gebrudt. ^u ben „'Xaa,- unb :5a^reä^eften"

ftanb urfprüngüd; „üon metdjem . . . gef(^rieben ift". 2(n Sdjul^ melbete

©oetfje im niidjftcn S^^^i^^r ^i-" ^)'^^^ "" «origen, um eine 3ßJinter6efd;äf=

tigung ju l^aben, jum üierten Sanbe feineä £'e6enö gegriffen, aber bie

Sarftelhmg gemütuoUer 2!age I)abe nid}t gelingen molten, obgleich von

jenem fdjon bie .^ätfte gefc^rieben gemefen fei. Ter SBeimarifri^e .s^erauö=

geber bemerft ©. 195, in ber ^anbfcftrift be§ fed)3ef)nten SJudjeä ftef)e

33[att 19 baä Saturn be§ 26. Dftober 1821, aber fonberbarerroeife giebt

er nidjt an, lüetd^e Steife beö Srudeä eS fei, übergebt babei and), ba$

ein auf bie le^te ^^e\t feineä 3lufentf)alteg in ber Sd;roei5 bejüglic^e-j

Schema (ß. 228) baä 3)atum beä 25. Dftober 1821 trägt, öiernac^

lüoUte 0oetf)e raot)!, atö er in ber 0efd)ic^te non Uli ftodte, 5ur Sd^tüeijer^

reife übergef^en, aber and) biefe Dermoc^te ifjn nidjt ju feffeln. ^n biefe

3eit tonnte man ein neueö furses Sdjema beö fiebjefinten 23ud;e5 fe^en

(S. 209): „9lbenteuer mit Sili. Einleitung. 3>erfüf)rung [er lie^ fic^

burd; il)re Sleige oerfüljren]. Dffenbad). Cperette nad; bem ^i-'tt^o'-^fifrf)*-'"-

5Jiard;ant>. ^anbioerfsfujetQ. ^JUlc^mäbc^en, Sibttgcr. 3(nbre in Cffenbad^.

(Slaubine. ©rmin unb (Slmire. Graltierteö Seben ber ©efellfd^aft. 33ertrauen.

Grnftlid)e iserbinbung. ^saralogiömen. -Tienftbarfeit. öeburtotag. 2;ort=

l}tn gel)brenbeö Gebidjt. Si'olle Seftüre, um bie leeren Stunben auä^u^

füllen. Stilling. 3>crunglüd'te Cperation. Umgang mit SÜeltleuten. @e=

fd)äftGiiorfä^e. ^^i^G'^f'^^^i*'-'" Sidjer ift, bafs er bamalä ben 2(nfang

ber 0efd)id)te Sili'o in biefeä a3ud) oerfe^te, loo eö Gdermann brei ^al)xc

fpilter fanb, mäljrenb eö frül)er rid)tiger mit Stillingö 3lugenoperationen

fd;on im »orljergeljenben ftanb

3]on bem . mieber aufgegebenen oierten Sanbe loanbte er fid; ju^

nädjft uir 5"0^'tK|i'"S i'^"-* „Gampagne in (yranfretc^", woran er bie

„S3elagcrung üon 9)iain5" }d)lo^, loollte bann, nad)bem er fein 3(rd)iu

t)atte orbnen laffen, ben 1819 gemad;ten 3tu'o5ug auö feinem Seben fo

ausarbeiten, ba^ er baö 3>erlangen feiner ^i'^^'^be uorliiufig bcfriebige,

and) ben 3Bunfd; nad) 2Iuöfüf)rung geioiffer Jeile lebl^aft errege, ^nt
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fHedjtfevtigung einer fold^cn teidücifcn 33e[)anb[ung berief er fidE) ßnbe

1822 auf bie fiefannte (Srfafjnmg, bic er i"el5[t üielfad; bei feiner Gebens:

barfteihntg gemad)t ijaben mirb, baf; gemiffe ©reigntffe iin^ in ber

ßrinnerung lebf^aft entgegentreten, wogegen anbere, foroo^l früf)ere raic

fpätere, in ben Scf)atten jnrücfmeidien. Soc^ ber Gntfd)hif„ [)ierin rüftig

fortjiifdireiten unb jnnädjft bie i^afjrc 1806 bio 1801) voüftänbig augäu=

arbeiten, lourbe burc^ bie töblidje Äranf[;eit, bie i[}n am 17. g-ebruar 1823

befiel, baucrnb geftört. Grft anfangs 1824 fedrte er 5U biefer 2(rbeit

jiirütf, Don ber es if)n im Sommer nneber 311 feinem inerten Sianbe jog.

^lad) bem SÖeimarifd^en Herausgeber (S. 195) foll ber Sd^hi^ bes fieb^

3ef)nten 33ud)eö in biefen Sommer falten. 2{ber bie im Sc^enta längft üor=

gefe^enen 2ietrad)tungen über bie innern ,3ii[tänbe Seutfd}Ianbö, bie

Steltung bes Slbets u. a. marcn bantatö nod; feinesmegs fertig. (I(fer=

mann fprid;t nod^ im SJiärj 1831 uon bemjenigen, „raas über ben äufeern

poUtifd)en 3u[tfl"^ ^C"" 1'^'^^ \oime über ben innern uon Sentfd;(anb,

ber öilbung bes Stbelä u. f. ro. nod; ^\^ biftieren fein möd)te". 2luc9

mar baö ä?ert)ä[tnis 5« £'ili nocb nid)t über bie ©eburtstagsfeier tjinans^

ge!ommen. '^m ^aqdmd) ftel^t, maS fid^ unter ben „Sesarten" S. 223

uerftedt, am C. unb 9. Stuguft 1824: „93iit Gdermann bie Stuffafee DOn

1775 burdjgefprod;en", am 10. unb 11.: „lUrid} non £»utten. S3rief an

^sirÜ^eimer", monac^ bie betreffenben «Stellen beö fiebje()nten Sud^eä

im Gntmurf uorlagen. ©oet^eä erften ßntmurf mit 33Ieiftift tennen mir

je^U (S. 218 f.) unb eine fteinere Steife über ben bamatigen g-reif^eits^

finu (S. 218)*), aud^ ein paar ausgefü^rtere (Sntmürfe (S. 21 7 ff.).

S^er Herausgeber überge[)t, baf3 Gd'ermann unter bem 10. 3higuft be=

ridjtet, mie er baö au§ Cuartbtättern befte^enbe ,'öeft gefunben, roetd^es

bie §anbfd;rift jum uierten 33anbe entf}ielt, unb mc(d;e 9>orfc^Iäge er

gemad^t. S^'^tig fanb er nur ba§ fed^jefinte unb mit 2(u5fd;luß ber

Ginleitung bag smanjigfte 93ud). Sa§ S5ert)ältnis ju Sili begann je^^t

erft im ficbsef^nten Sudje, mar aber nur 5um Jeit ausgefütirt; in biefem

lag aud) bas Schema jur Sarftellung non ®tilling§ unglüdflidien 2lugen-'

Operationen. 9(uf Gdermanns 3iat nafjm Öoetf^e ben 2(nfang nom SJer«

t)ältniffe ju £ili, bod^ nid)t big jum Dffenbad^er 2IufentI)a[t, rcie jener

gercollt, fonbern bIo§ ben erften 93eginn ber 5öefanntfd)aft, mie er ur«

fprünglid) beabfidjtigt l^atte, in ba6 fed}3ef)nte 33ud; auf, alfo aud^ Stillings

33ebrangniö, bie fcf)on früt^er bag 33udj gefdjloffen f)atte. Sas Sd)ema be§

jmeiten Weites bes „gauft" nal^m er an^ bem ad^tjefinten 33ud^e. ^m
2(nfange bes Qaf^reg 1825 biftierte er bie Ginleitung jum iiuanjigften

33ud)e, imb er befdjlof? baö fed^^efjnte 93uc^ burd; 2(uöfüfjrung beä auf

Stilling bejüglid^eu 2(bfd;nttteö ju nollenben. Sie erftere biftierte er nac^

S3b. 29, 195 am 21. gebruar 1825, ben Sd^ht^ bes anbern marf er rafdi

i^in, meift auf bem dlüdcn von 3;[}eateräette[n, bereu te^ter nom 24. Jebruar

*) SDa3 ^ier nai^ „(Sroge ajorjüge bc§ StbeU" fte^enbe „33. 31." weife bev §erau'5=

ßcber nic^t ju beuten, ba eä bocfi, wenn rtd^tig geiejen, „5?erbienftabel" ^eifecn foB.
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1825 ift. 3(n biefem ^agc berid^tet ba§ 2:agebucf): „'^6) bifticrte an '^utiQ

(Stilüng 5um uierten 5Banbe," unb bic .^^anbfc^rift bes 33ucf)e§ giebt ba^--

felbe Saturn. 2t6er nun rifs ber jiDeite Teil boö „^-auft", junäc^ft

„.S^etena", if)n von feiner Sebenäbefrfiretbung nb. .'öatte fcf^on am 24. bte

Scfjrift üon .'ginric^ä über ben „A-au[t" i()n luunberfid; beriUjrt, fo [teUte

er am 25., mot)! burd) baö acf)t5ef)nte SQuc^ bc§ ©ntirurfä ueranlafit, für

ftcf; „33etrac^tungen über baö ^ai)X 1775, befonberö 5«»l't" «"•

So loaren benn jiuet Sudler biefe§ öanbeö fertig. SSon ben brei

übrigen raar 3af}re Tang nid^t mef)r bie 3?ebe, n)ö[)renb üon 3^it 5" B^^'t

bie „Xag-- unb ^atiresfjefte" rceiter gebief)en. ^-reitid^ fprad) bie 9(n=

Jünbigung ber 9Ui^gabe le^ter .'öanb uom 1. 3Mvi 1825 nod) uon fünf

Siinben „Sichtung unb SBa^rfjeit", aber bie beiben kitten, biä 1786

reid}enben Sänbe foltten fragmentarifc^ fein, mie er fdion früher gebadet f)atte,

in ber 3(uägabe feiner SBerfe einjelneö au^ feinem £'eben nadi^ubringen.

5iadj 58oUenbung ber „'Jl"anberjaf)re" im ^-ebruar 1829 mottte er an ben

üierten ^anb uon „3^ic^tung unb 2öaf)rf)eit" gef)en, aber batb fprang er

baüon äum britten ber „Stalienifc^en 3Ieife" über. Dftern 18.30 erfc^ienen

bie „^ag= unb ^sabre§f)efte a(6 ©rgänjung meiner fonftigen 33efenntnifie von

1749 biä 1822", roorin auc^ ber breiSänbe „SÖafjrljeit unb2)id)tung" gebadet

luar, mit 9(bn)eid)ung non beut it)m im Srucfe gegebenen 2;itel „3)id;tung

unb 31>a()rl)eit", löie aud) fd;on ein ©ebidjt feit ber smeiten 2tu5gabe von

1815 überfdftrieben icar: „93iit Söa^rljeü unb 3?id^tung". Siefe $8er=

Änberung fann nid;t ofjue Qnftinnnung beo 3^id^terö erfolgt fein, ber biefer

2ßortfoIge jcljt mit 9Jedjt ben i>or:,ug gegeben fjatte, obgteid) er früher

be'j 115o()Utang'o luegen bie anbere geuniljlt f)atte. 3{n bie 9>oI(enbung beö

vierten iüanbeö badjte ©oet^e junäd^ft nid;t, unb fo werfäumte er bie

im Acbruar bi§ jum 5. 9.1iär3 in Söeimar anrcefenbe ßntelin Siüä

3U fid; einjulaben, rcoran if)n freilid; in ber erften ,3^it bie 6Tfd)ütterung

f)inberte, in rceld)e i[)n ber 2'ob ber (yrof5l^er5ogin gefegt f)atte.*) ^m 3uni

uom Äanjter non 93Uit(er an bie 5So(Ienbung beö inerten Sanbe^ gemaf)nt,

erfUirte er: bamit fönne er )D0f)I in oier ruf)igen 3Bod;en juftanbe !ommen,

nber augenbtirftid) befd^äftige if)n gar ju fefjr bie neue 2(uögabe ber

„•Wetamorptjofe ber '^^ftanjen". 31I§ bie 2BeIt burd) bie neue ^sarifer

Umtüätäung in Shifregung gefegt mar, uerfenJte er fid; in feine 9Jatur=

bctrad^tungen; bod) raffte er fid; balb jum ©ntfd^tuffe auf, ernfttid^ bie

S^olfenbung beo r>ierten 53anbe§ ju betreiben. 3o nafim er bcnn am
9. 5{oiiember, nadjbem er baä Gnbe be6 britten 33anbeä roieber getefen,

bie ,\Sanbfd)rift be^ inerten üor, an ben er fidE) jotjt unabläffig r)ie[t, fetbft

nad) ber am 11. eingetroffenen erfdöütternben Äunbe non bem in 9iom

erfolgten 2'obe feineö @of)ne5 lie^ er baoon nid;t ab, ha bie 3;f)ätigfeit

i^m eine freunblic^e Slbtenferin feineö 3d)mer5eQ mar. 9>on bem bebend

*) Unriditig ift c?, loenn Gdcrmaim nadf) Slusfütjnmg etne§ SericöteS »om .5. ÜKärj

1830 ßioetf)e fngen laßt, ber nicrte Sanb oon „aöatjrbeit unb 35ic^tung" jei |cit einiger

3eit »oUenbct. 2>ie Sntelin Sili^ mar bie Jorfiter »on 2ili6 So^nc Jfil-
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nd;en SBfutfturje, ber if}n am 25. dcficl, ftcütc er ficf) öalb f)cr. Ji-eilicf;

30[i ifin nad) feiner ©enefung gUiuidift „Aauft" luieber an, aber feine

inerjcf^ntägigc Slrbeit am inerten SJanbe ()atte if)n fo geförbert, ba^ er

i^n, lüie er ben G. 2)e3ember an ;^e(ter fdirieb, gkid) in 3)rnrf geben

!önnte, ^offtc er nid)t ben i^nfjalt nod; reid)er unb bebeutenber, bie S8e=

fjanblung nod; oollenbeter barsuftetlen. 2^ie 3(rbeit luar lüefcnttid) voiU

enbet, üiet(eid)t and) fd)on bao ütrje, nidjt bebentenbe Ssorraort gofcbrieben,

baö burd) meftrfad^c äserbefferungen gelitten tjatte. '^oljn fetbft batiert, inie

lüir fel}en inerben, bie §anbfd;vift beä vierten itonbeö uom '^aijxe 18;>0.

93ür bem örutfturäe ()atte er bie in SBcimar n)of)nenbe öeneralin

üon SeauIicu:9J{arconnai; anfgeforbert, if)m baä mitjuteiten, rcas fie uor

fedjöunbbrei^ig i^'ifji'en oon £ili über i[)n uernommen fiabe. Sie be=

rid)tete ifjm am 3. ^e^ember, £ili f)abe if)r uertraut, fie bctrad}te fic^

ganj atS ©oetfjeä @efd)öpi, bem fie ifjre geiftige 3(usbilbnng uerbanfe.

2lber junädjft na^m „^anft" feine ganje .ßeit in 3(nfpruri). Gublid; am
28. ^annar 1831 ging er bie ,'oanbfd;rift be'S uierten Sanbeä mit -Uiemer

biirdj, lie^ fie aber bann ruf)ig liegen, um bem 3i}erte eine nod; Ij'o^ere

Slnöbitbung jU geben. 3^en 27. gebruar fanbte er fie Gdernuinn 5U,

bamit er prüfe, roa5 baran nod; ju tt)nn fein möge. Siefer fanb baö

fed)3ef)nte, nennje^nte unb ju'ansigfte 33ud) ganj noUenbet big auf toenige

Hteinigteiten, bie eine letzte 5^urdjfid;t leid;t abftellen jnerbe. 2Cm 2. unb
3. SJlärä befprad} fid; ©oet^e mit if)m barüber; baS Xagebud) [)at am
letUern ben Gintrag: „(Sä ift freifid; nod)maIö ein ernfter 9(ngriff an

biefe 9(rbeit ju raenben". 2)en 15. fanbte ifjm ©dermann feine S3emer=

fungen, am 16. brad^te er bie <^anbfd;rift jurüd. ^m fed;5ef)nten Sud^e

fiilbeten bamalä bie ätoei luftigen Öefd)id)ten nom £'6fd)en bcö Sranbeä

in ber ^ubengaffe unb uom Giölaufe im i£ammetpe[5 ber 5Jiutter ben

Sdjlufj. ©dermann überseugte ben Sl'idjter, bafj fie beffer uor ^i^'S^

uerunglüdte 3(ugenf)eilung pafjten, mo fie mirflid; früfjer geftanben

fjatten. 2tud) würbe bie ©inteitung ber beiben G5efd;id}ten auf feine 33e=

merfung, ba^ eine ä(jnlid;e fdjon anberunirt^ in bemfelben 1&nd)C ftefie,

gan5 ueränbert. 3"^ ad^tjetjnte a3ud) luünfdjte Gdermann nidjt blofj,

tüorauf öoettje fdjon eingegangen raar, atleö, maß über ben 3"[tnnb

beä innern Seutfdjianbs etwa nod; ju bitticren märe, fonbern and; baö,

raaö über „.s^anönnirfta .^od^geit" unb anbere äuftanbe gefommene unb

nid}t suftanbe gefommene Unterne[)mungen ju fagen wäre, roenn biefeä fid)

nidjt beffer bem neunsctjuten a3udje anfdjlöffe, ba^ aber bereite fefjr ftart

unb fefjr gut oerfnüpft fei, fo ba^ burdj bie ©infdjiebung ber 3iif(itnmen=

Ijang geftört werben fönnte. 3fuä ber 9lu^erung: „3cf) f)ahi alfe (Sdje=

mata unb S'^St^cnte im britten a3udje sufammcngelegt unb wünfdje nun
@füd" unb 9ieigung, and; biefeö nodj g-efjlenbe mit frifdjcm ©eift unb
gewofjnter 9tnmut ju biftieren", ergiebt fidj, bafj biefe 3(bfdjnitte nod)

nid)t auögefüfjrt waren, \a bie SBüdjer, benen fie angeboren foltten, nod^

nidjt beftimmt waren, ©oetfje bradjte bao erftere inö feclj5efjnte, baö
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anbere inä nrfjtäef^nte, für bie fie urfprüiu](icO Oeftimmt geiuei'en loaren.

Scn 28. cntraarf er ein ®rf)cina über bas, lua'j an biefem SJjanbe nocf)

äu tf;un fei. SBenn baö 2:age6ucr) am 29. 6emevft, eine neue (Einteilung

bei- 33ücf;ei- fei üOerbacfjt lüovben, fo fann baö nur auf bie Reiben nod)

feinem 33ucl;e beftimmt jugeiDiefcnen 9(bic[)nitte ficf; bejief)en. 33iä 5um
17. 3(pril befrfjäftigte ben 2)icl}ter bie Giijänjung unb 3)ui'rf}fic^t ber

.•[»anbfd^rift, bie er bann liegen Iief5, um fid; bei- 3so((enbung beö „Jauft"
jUjuraeuben, bie ifjm am 22. ^uti gelang, aber aud; bann nod; fiatte er

mand;e'o an biefem 3U tfjun. (Srft nad; bei- ?ycier feineS Öeburtötageä

im ftilfen l^ünenau fam er jur (elUen 2)iird)fidjt bes uierten 53anbe§,

beffen meift non ;jof)U gefd;vie6ene ,s)anbfd)rift (S'dermann burdjforrigierte.

®aö 3:agel)udj gebenft biefer testen Sfjätigfcit juerft am 14. September.

33om 16. ift ein neueo Sd;ema beä 3lnfangö beö adjtjefjnten 33ud)e§

batiert, itie(d;eö burd; bie Slbfid^t üeranta^t nnirbc, bie fogenannte

„9(rifteia" feiner 9}hitter eiujufe^en, loorin bereu eigentümlid;eg äl'efen

fo [ebensfrifd; jur Grfd;einung f'ommen foUte, wie in einseinen Suchern

ber 3'w^ i'i»^ .'öelbenrjaftigfeit einiger gürften, Don benen bann biefe

58üd)er if)re 9iamcn füf;rten. 3(uf biefen Öebanfen mar er baburd; ge=

fommen, baf? feine 53lutter bei 2Inipefen()eit ber ©tolberge in fo fräftiger

6"ntfd)iebenf)eit nad) 0oetf)eä (Srinnerung fid) geigte, ba^ fie ben jubelnben

ikifalt ber nornefjmen Steidjögrafen fic^ eriuarb. Gr meinte {)ier bie

üon Söettinen erjäfjtten Segenben, meld;e jebenfallei im ©(anje ber fprü(jen=

ben Ginbilbungsfraft eineä alteä uerftärenben 11}ärd;engeifteö erfd;einen,

jur an)d)auUd}en Sarftedung if;reo il^efenö benuljen ju foKen. 2(ber

einer foId)cn 9(uöfüf)rung bcburfte eö nidjt: ha^, maö be.r Sidjter f)ier

auQ eigener unb fof)r treuer Grinncrung berid^tete, genügte uollfommen,

biefe ()errlidje £id)tfeite ber burd) itjren 3o[)n gefjobenen ed;ten 3Jiuttcr

eineö S)id)terö ju ueranfdjaulidjen; aud) fam eine foldie iyer[)err(idjung

I)ier wiet ju fpät. ^m erften Gntuntrfe mar bie Grjätjlung, mie 'd'^'au

2lja ben poetifdjen 2'i)rannen(ja^ in§ steifere manbte, etma^ gesmungen

burd) bie SBorte eingeleitet: „9JJit meiner a)iutter mad)te fid; ein diaratte;

riftifd;eä i>erf)ältniö. (Sie nutzte in ifjrer 3(rt gleid; im 93iitie(a(ter

parabieren imb a(ö 3(ia irgenb einer lombarbifdjen '•^^rinäeffin angeftellt

fein. 3iid)t anberä raarb fie alä '^-rau 3lja genannt, unb fie gefiel fidj

barin." Sonberbar entging bem Sidjter, bafj bie Stolberge ifjr biefen

Dülmen in Se^ug auf i[)r ©rfd;einen mit ber gefdjiiffenen Jfafdje f)odj--

farbigen SBeineö üon ber 3}iutter ber .'caimon^finber beilegten, ^n bem

neuen uon ^of)" gefdjriebenen Sdjema f)ie^ eS nun: „3(ntunft ber Stot=

berge unb .'öaugemitje [lieä „^augiuil^euö"]. Öiefetlige Unterfjaltung.

G(}aratter beä' (jäuslidjen Äreife^ [bei SifdjeJ. Sejug auf uorigeö [bie

bei il)rer 3(nfunft ermäbnte auöfd^mcifenbe l'uftigfeitj. 9lrifteia ber 9]cuttcr.

''^^oetifd^^pl^antaftifdie 3lnrcgungen. Sitterarifdie :)ieuolutionäre. S'prannenj

I)a^ u.
f.

ui." ipiernad) foüte bie „3lrifteia" unmittelbar uor ber @efd)id;te

nom 3(uöbrud;e beö ^iijrannenljaffeö ftcf^en. 3(ber mirflid; eingefügt unirbe
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jtc n\d)i, utelmel)v ©cfovmnnn bie 9.l'af)I gelnffen, 06 er hix bem evft nad^

be6 Strf)ter§ ^obe ficabftd^ttgten G'vidieinen btc einftraetten bem acfitjefjnten

33ud;e bio^ beigelegte ,/Jtri[teia" aufnehmen molle ober nic^t. Umnttte[=

fear ber angefüf)rten Stelle bco Sd)emaö gel)t ber crfte 2:ei( be§ altern

Dorl^er: „©efjeimeS 3(rd)iii.*) '3""[t-' '.'öanöimirft^ .t^od^ocit.' ^©roiger

Sube.' ^nüeftiüen unb SBibcrftreit im :3""ern", ofigleid; bie ßnpäl}iumg be§

„g^auft" xmb be§ „Gioigen l^uiien" (angft ge[trid;en**), ber „Snüeftiuen"

mir ganj tiet»enfädj(id^ gebadet, ber „"iBiberftreit im Innern" übergangen

war, ba nur beifpietätüeije aB „uorüberge^enbe ^vrobuttionen" f^eroor^

traten „bie poeti[d;en (Spifteln, ^arabeln unb Qnueftiwen aller g-ormen,

lüomit mir fortful)ren unö innerlid) ju befriegen unb nad} au^en Ä^änbel

gu fud;en". 3(ud) bie erften 2lngaben beö neuen ©d^cmaö: „2)eutfc^e

Sitteratur jener ^t'it. SJeim. 9Jl^t;tl)mtf. Cluantitöt. ^^oetifdje ^srofa. 3ieim=

lofe ©ebid^te. Änitteloerfe. Segünftigen [üon?J mandjerlei Unarten. Se=

mü()ungen um bie fomifd^en Dperu mit pro)ai)d)em S)ialog", ftimmen

feineoroegä jum fdion fe[t[tel)enben 2(nfang beö ad)t3e[)nten 33ucl^eö,

luenigfteng ent)prid;t ben SBorten „53egün[tigen . . . Sialog" gar nichts,

unb eö ift taum anjuneljmen, bajj C3oetf)e [}ier nod) einen 3"f"^ htab-

ftdjtigte; ba§ 3>orf)ergef)enbe ift frei nadj eincnt früljern ®d)ema gemad;t.

S)a§ S^agebud; geben!t ber 33efd;äftigung mit bem uierten 33anbe big

jum 1 2. Dttober. (Sine neue 3(bfdjrift miirbe fo menig mie Dom jiüeiten

2:eil be§ „j^nuft" gemad^t. 2)te Herausgeber feineS 5lad^taffe§ foHten

barüber verfügen unb bie jum ®rud"e nötigen 2(bfd)riften anfertigen

laffen. Sie einseinen 58üd^er lagen ungel^eftet in blauen Umfc^lägen,

ha^ ©anje in einem ^kppbanbc, ber von ^of)»^ ^ttii" ^'e 9(uf[d;rift

I)at: „2IuS meinem 2cben. 3>ierter 2^eit 1830", ganj lüie ber 5ioeite

Seit beS „gauft", nur mit ber 3af)re§3ar)t 1831. Sie §anbfd^rift ift

aber fd^on uom (Snbe beo uorigen ^a^reS. Sie von Stiemer unb bem
Hanjlcr 9.liüller fid) barin ftnbenben 33emer!ungen fallen, roao bem .vierau'o=

geber entging, erft nad) rs5oetl)eö S^ob, aB eine 3lbfd;rift gomad;t rourbe,

bie jum Srude nadE) 3lugoburg ging.

SBenben mir un§ ju ben 3(uögaben, fo nnirben ber erfte unb britte

2:'eil uon ©oet^e mit 3Jiemcr§ 33eif)ülfe burdjgcfeljen unb bie Srudfbogen

beridjtigt, beim smeiten mar Siiemer geljinbert bie Äorrettur ju übernebmen,

beim elften unb bem 3lnfang beö smölften beforgte er fie allein. Sie bem

erften Srude (1) üon 1811—1814 jugrunbe liegenbe ."oaubfäirift ift nidit

erl^atten. Sas Sob eineö forreften 3lbbructeä burfte ber 3Beimarifd;c <rperau§=

geber bieder erften 2[u§gabe nid;t erteilen. (Srf)ebung, ßrl^olung ftatt

be§ einfad;en G r f) c b u n g , SB d^ e n ft u b e n ftatt Sl^ 1) n ft u b e n , r 1 e ftatt

tote, 5ßerfä^e ftatt 35orfä^e, 3lngaben ftatt 3lufgaben, Äaifer
(ftatt ©eiler) Don Äaifergberg, finnlid^cn ftatt finnigen, l)ef=

*) S)Qt)intcr ftr.nb nod) „iounberItd;cr '^«robuttionen"
**) 5viU;er roaren fie bloft angebeutet mit ben Sorten „roie bie üor[;er gcmelbetcn",

mai ®oet[)e »eränberte in „wie inanct)e ber jd)i.in gemelbcten".
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tigcn ftatt f)cftigften, jeneä rjerrlid^en Hfer§ ftatt jener ^err =

Hdf}en Ufer, ift [tatt ic^, fid^ ftatt fte, nad) ftatt noc^, benn ftatt

ben finben fid) I)ier, einmal fogar ein ganj unfinnig eingefc^obeneä

„V. 33 ", um uon falfd^cn 9?amenöformeu nic^t ju fprcd^en, bie freilid^

jum 3;ei[ auf ber S^anbfd)rift Oerutien. lisor altem aber fällt bic

fdjiuanfenbe ®d;rei6ung in ben äiJortformen auf. ©o n)ed)fe(n bunt mit

einanber unfcre unb unfre, unfrei, unferö unb unferes, anbere
unb anbre, golbcne imb gotbne, eigene unb eigne, werfammlen,
nerraanbten unb bie gönnen auf ein, ergc^^en unb ergoßen, f)ob

unb f)ub. Sßir miffen, baf, 03oetf)e bie 6[eid)mäf?igfeit in biefen Xingen ber

a3ud;bruderei überlief;, aber eö ift ein Unfug, biefe fpäter nodj gefteigerte

3Jad;täffigfeit bor ©c^er als bered)tigt bei^ubetjalten. Ter jmeite 3^rucf ber

brei erften 33änbe (2) erfolgte im fieb^etinten biä neunjcfinten Söanbe ber

Srceiten (iottafd;en 9(u5gabe ber SBerfe 1817—1819. Ginsetnes mar f)ier

üerbeffert, aber ber Iieber[id)e ©rutf biefer 3(uggabe fjat and) „3^id;tung unb

ai'at)rf)cit" uielfad^ gefd^äbigt, ba ein großer 3'eir biefer entfteltenben geinter

fid^ Dererbt i)at Tagegen ift ber Sßiener Xvud biefer jmeiten 3(u^gabe ber

2ßer!e(3) meift ein genauer, nur einjelneg-ebler, 3uraei(en falfd), nerbeffernber

2(bbrud ber erften 9(uögabe, menn er and) ein paarmal sufftllig mit ben

gef)Iern ber smeiten Stuttgarter sufammentrifft. Sei ber 2lu'ogabe (e^ter

Öanb (+), bie „2Ba()rf)eit unb Tirfjtung" 1829 im inerunbimnnugften big

fed}öunb3n)an3igften S3anbe brad)te, mürbe me[)rereö, aber leiber nidjt g[eid^=

mäfsig, oft falfc^, meil of)ne i^ergleidjung ber erften 3(uögabe, neränbert;

üiete "^iiikv von 2 blieben, neue traten oft (jinju. Gin einjelneo Jßort

j>ber me(}rerc SBörter finb 5umeilen auögefaften unb mand)e 93eriüec^ä=

lungen begangen, wie beftimmt ftatt geftimmt, fdjienen ftatt

fd^einen, Cvuetlen ftatt DueHe, ernftern ftatt ernften, id; ftatt

ift, um ftatt unb, unb ftatt ober, ^n ben formen ift einjetneS Der=

beffert, fo ein e jurceilen beigefe^t ober meggetaffen, aber biefeö feines^

raegö burd^gefüfirt, fo baf; im altgemeinen ber S^iiaü fein lofeö Spiet

getrieben unb bie urfprüngüd) felbft gmifd^en ben einsetnen 23änben f^err:

fd^enbe Ungleid)[)eit meift üerblieben Sa§ 2UiffaUenbfte ift, baf; ber 1830

erfd^ienene Dttaubrud berfetben 3(u§gabe, ber eine Turd)fid;t uon 4 geben

foQte (5), neben menigen SJerbefferungen eine gro^e 3(n3a[)[ neuer arger

Srucffe[)Ier eingefii[}rt l^at.

2(ud} üom üierten 'Sanbe ift nid)t bie bem Trude 5ugrunbe liegenbe

$anbfd}rift üorljanben, fonbern eine biefer »orberget^enbe non Sofjnö .'öanb.

©octl^e f)atte barin uiete§ mit 33l£iftift nerbeffert, anbereö f)aben nad;

f*:inem S^obe 3iiemer unb ber Han5ter uon iflUiUer geiinbert, Gdermann

fie »or ber bauon genommenen 9tbfdjrift noc^ einmal genauer burc^=

gcfe[)en, rcoju i^m aud^ fpätere 2lbfd;riften einsetner Stellen uorlagen.

Db bie nadj 9(ugöburg abgegangene 3)rudt}anbfdC)rift aud) nod^ oon 3Uemer

unh bem Äaitjter ^JJiilter burdigefetjen unb etma mit biefen über einselneö

beraten morben fei, entjiefit fid) ebenfo unferer Kenntnis, roie inroieferii
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bie jetzige g-affung in adcn einjelnen Jy^^^^'" "^^^ ''O" ©oet^c gebiltiflt

ober lüenigftcns feinem ÜiUUen entfprcdjenb gelten fann. S^benfaUs fanb

jic^ (fcfennnnn 5U feinem Sßerfafjcen fievedjtigt, ha er nid)! me[;r bie

(Genehmigung bes f)eimgegangenen 3^id;terö einf)0len fonnte, beffen 2(n=

fid;ten er im allgemeinen fannte, unb aüd) mit muffen uns babei be;

ruhigen, töenn mir aud; jutoeilen nad) ben novliegenben Raffungen iiiet=

leicht anbers entfc^eiben ober gar einen ganj abmeic^enben sßorfd)lag

machen fbnnten. äiJefentlid) fjat ber eierte 33anb baburd; nid)t uerloren, ita^

@oetf)e il}n nid)t, mie meift bie brei erften, in ben Srucfbogen burd)fet)en

fonnte. Gcfermann f)at bloß fttliftifdje '^(nberungen gemacht, rcie fie ©oetl^e

3fiiemer beim britten Jeile oor faft jinanjig 5al)ren geftattet ^atte, unb

fie Gcfermann at§ .'öerau^geber einräumen mufste; fie berüfiren nid;t ben

Äern ber Sarfteltung, unb Gcfermann f)atte ftd) fo nad) iijm gebilbet, bafe

er feiner fprad;lid)en @en)anbtl)ett uenrauen burfte. 33}ir Ijaben alle

'ilnberungen Gdermannö unb bie fonftigen 3l6roeid)ungen oon ber §anb=

fd;rift angegeben.

SDierfmürbig ift, ba§ uon ben beiben S^rucfen ber „liiadjgelaffenen

SKerfe", bie juerft unfern uierten 33anb bradjten (4 unb 5 , umgefe[}rt

mie bei ben brei erften 3'eilen, bie burc^gefef^ene Cftauausgabe roirflid)

fel)lerlofer ift als bie in Sebej. 9(n einer »erljältnismä^ig bebeutenben

3tn5a^l iion Stellen ^at jene bas Stid^tige, auc^ beffen ungeachtet

regelmäßig gefegt, nur im Söegfalle eineä e, rcie in befc^eibne, ge»

borne, gefrorne, i' an gro eile, rcorin fie nidjt einmal fic^ glcid) bleibt,

unb in einem anbern g-alle meiert fie ol)ne ©runb rom erften Srucfe

ai>; an brei Stellen f)at fie bie 3^rudfe^ler unnerbeffert gelaffen.

3Bir ijabcn im ßegenfa^ jur 3Seimarifd)en 9(uGgabe, meldte bie über?

lieferte 9iad;läffigfeit, als ob fie ©oet^es 3i>ille fei, meift treu fortpflanjt,

eine oerftänbige ©leicfimäfügfeit ber Jyormen burd)5ufü^ren gefucf)t, rcie

fie öoetfje luünfdjte unb i»ünfd}en mußte: aber infolge ber l)crrfd^enben

5uid)läffigfeit mar baö gerabe Gegenteil eingetreten, fo baf5 nocli fieute

bas rounberlid)fte Öemifd; ber ^-ormen uns ftört, unfere neben unfre,

oberen neben untern, anbere neben anbre, Weitere neben l^eitre,

befonbere neben befonbre, ergeben neben ergötzen unb ergö^lic^,

^ub neben bob unb mandjerlei biefer 2lrt, juiueilen btd)t bei einanber,

fid) finbet. Ü5oetf)e braud)te in Öebid^ten bie langem unb turpem formen
ber metrifc^en 3>erfc^iebenl)eit roegen neben einanber, aber in 'iprofa rcoUte

er ben gangbaren Sprad;gebraud) in feinen Jöerfen beobad^tet rciffen, ber

meift bie uolten formen forberte, unb baf? fein leidjtfertigeö Sd^iuanfen

jiüifc^en altern unb neuern 93ilbungen ftattfinbe. 2)aß bie SBeimarifc^e

aiusgabe baä bunte ßercimmet ebenfo gemiffenf)aft alä einen ^d-)ü^ be^

roat)rt, rcie fie in 0ebid)ten bie Sieinljeit ber ä>erfe burc^ baö überjälilige

i unb e üerlel3t, als ob @oetf)e bafür fein D^r gel)abt l)ätte, ift ntc^tö

weniger al^ eine ^kv^^ feiner fo anmutig ftießenben Sprache, ^n
mandjen 'lyaikn mag eö gleidjgültig fein, ob man bie uolle ober bie
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jufammengeäoijene Jc"^'" it)ä()It, aber bieje a(6 einen Jummetptalj bcr

SBiUfür ju betracf;ten i'c^etnt uns bes !ricf)ter5 unrcürbig. 9iur im evften

33u(^e c^eben roir in ben ^(nmevfungen ein 58i(b bes f)errfd)cnbcn ScfiiDanfcns

in ben ju l'eb^citen bes Sicf)terG evid)ienenen 2(u5gaben; ttu^crbem finb

bie fonftigen 3(buicidjiingen, mit Sdiönafjme ber offenbaren S^rucffebler,

»erjcic^net. 3Bo bei einer uerfcbiebenen Sesart feine befonberc 3(uögabc

genannt ift, finbet fid^ biefe in allen. ÜberaU -rüaren mir beftrcbt, bem
Sid^ter geredet ju nierben, bem aud; bie 2Seimarifd;e 9(uGgabo juroeilen

unred)t tbut, nid;t einmal bie rid;tigen ^Jamenöformen einfüf^rt, fonbern

bitrd; 33eibe(ja(tung ber falfd; überlieferten fid; nerbient 311 madicn glaubt,

mii[)renb ©oetfie biefe, mie aud) if)m angejeigte 3Seruied)öIungcn uon

^erfonen, roo eö oijnc anberioeitige ')(nberungen möglidj mar, ju berid;-

tigen nid)t anftanb. (cd)on bie Cluartausgabe von 1837 f)at fid; in biefer

§inficf)t nerbient genmd)t. 3(ud^ bie uon mir beforgten Gottafc^en finb

auf biefem 9Bege fortgcfdjritten, fpäter bie fef)r »erbiente, 1876 abge=

fd;(offene meineö bamaligen 5i^^"»i5'-'^ Öuftaw üon 2oeper. £eMerer f)at

auc^ in S^erfolgung bes Don mir befd;rittenen SBegee für bie Grflärung

.au^erorbentlic^ üiel get^an. 2(IIeG, ma§ bie 0oetf)eforfd)ung gekiftet

f)atte, ift von U)m forgfam l^erangejogen unb burdj mand^e neue Gnt«

bedungen glüdtid; ergänzt; befonbero ift eä feinem raftlofen (rifer ge=

lungen, bie Cuellen mand;er angefüt)rten Steifen nad^jumeifen unb 0oetf)eö

SarfteUung me^rfad^ ju berichtigen, greitid^ ift feine Grfliirung jumeilen

lütfen^aft, unb ba er alles, rcaä auf ©oet^eö ;3ugenbgefd;id}te Sid)t mirft,

jufammensutragen fudjte, finb bie 3(nmerfungen oft 511 3lbf)anbhtngen

geroorben, in benen man ba^ eigentlidj jur (Srfliirung 2^ienenbe erft fudjen

mu^. g-ünf Zsai)vs fpäter fallen meine „(rrtäuterungen", bie bas 5tot=

roenbige !urj geben unb auf manc^eö Überfe^ene einget)en. 9ieuerbingö

i)ai3Q ic^ in meinem ©. 11 angefül)rten 9(uffal5e bie \svac\i über ben ge=

fd;idjtlid)en 3!Bert »on „9Ba[)rf)eit unb Sid)tung" für Ooetl^es 3ugenD=

gefc^ic^te an ber öanb ber neueften urhtnblic^en 91iittei[ungen au§ bem
öoetljcardiiü bebanbelt unb nad;3umeifen gefuc^t, ba^ manc^eä auf ßr=

finbung unb freier nonelliftifdjer 2lu§füf;rung beru[)t.

^d^ l^ttbe ^§ für meine 'ipflidjt gel)alten, überall, mo G5oetf)e§

!J*arfteItung mit ber SBal^r^eit in Sßiberfprud; ftefit, bie§ beftimmt an:

jugeben, nidjt um fein .Hunftrcerf 3U serpflüdfen, fonbern um 3U «er«

mciben, bafj man offenbare Unrid)tigfeiten mit ^Berufung auf „2ßaf;rf)eit

unb Sidjtung" für n)at)r Ijalte. Selbft bie gangbaren Sarftellungen uon

@oetf)eg i'eben muffen nod) üon mand;en S'^^'ei^i^ gereinigt merben, bie

fid) auf ©oetl^eö eigene irrige (Sr3äf}tung ftü^cn. ©oet^e gefd)ief)t fein

©intrag, roenn man baä, was er 3U fünftterifdiem 3'^^^^ erfonnen, für.

ba§ ertennt, maö es ift, unb manche tf)atfäd;lid)en 3i^'^tf)ümer berichtigt.

^Befonberä [)at man es 6octf)e übel genommen, bafe er nid;t ber ,'oerfunft

feiner g'ii^iitiß ''on einer ipanbmerferfamilie gebad;t, er beö ®tabtfd)ult=

r^ei^en alä feineö mütterlid^en ©ro^oaterö fid; gerüf)mt fiabe, aber nic^t
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feinen »äterlid^en ©ro^oater alö einen in gJ^^^^t^i^t eingeroanberten

©cf;neibergciellen [lejeitfinet imb er feinen C[)eint a(5 3i""Sit'feermei[tet ganj

auä beni Spiele gelaffen I}abe. 3(ber er lü^t bocf; neibijc^e Äameraben

if)m Dornierfen, ba^ fein initerlidjer ©ro^oater ©aftgeber jum 3BeibenI)of

geiBefen unb if)r i>ermögen bloj; üon ber Gk-o^mutter f)erriif)rc, ja aud),

ba^ if)re (Seitenuerumnbten in /J-riebberg of)ne 3Sermögen feien, woiion

ni^t alleä ridjtig, ba fein ©rofeoater fid) felbft burd} ^y^eifj unb 0efd)icfIic^=

feit emporgebrad)t imb ein in jeber SBeife adjtungsroerter Wann mar, er

üerfd)iüeigt and) nid)t, baß einer feiner D()eime 3D}ateriatienf)iinb(er geaiefen.

Qu bem Bii-'^'iß/ ißi"s eigene Gntiritfehing 311 fd^itbern, mav es uölüg

unnötig, baä .'Ofrauffonimen feineo uätcrlidjen 0rof5üater§ barsuftellen, baä

rüf)m(id; genug mav, unb auf bie ©efdjid^te feineS @efd;(ed)tG einjugefien,

feiner ganjen 3>eriöanbtfd)aft ju gebenfen, eö genügte i^m, unb mu^te i^m

genügen, bie il>er[)ä(tniffe anjubeuten, bie auf feine ^^'G^"^ i'on n)efent=

lid^eni Ginflu^ raaren. Seine gute bürgerlid^e iterfunft [)at er nie Der;

leugnet unb fid) nic^t üorne[)mer ober beffer barf'tellen rooITen, alä er

geroefen: baä Silb feiner Gntiuidelung ftattete er mit ben e§ febenbig

neranfdjaulidjenben 3ü9'^it "i'^-

2)ie 9(ufna[)me ber üon ©oetfje mit foW)er Siebe unb 3(nftrengung

auägefuferten ©ieberfpiegetung feiner ^^ugenbtage, bie er 5U einem an=

mutigen unb ge()aItuolIen Äunftmerfe mit f)a(b ironifc^er SBeleudjtung feiner

anmaf5lid)en S"9<^"^ auögeftattet f)atte, mar im allgemeinen falt, \a un=

freunblid^. g-reilid) Tjatte bie Üleugierbe, nur äufjerft fetten bie Siebe,

jum Sefen ber auffaUenben Grfd;einung beö erften ifeifeö getrieben, unb

befonberS mußten bie GJegner bie 33ebeutung beö fc^on burd) feinen 2;itel

il^ren Spott Ijerausforbernben 3Berfe§ für i^re 3i^s<*'^ 3" raürbigen, ba

fie barin eine Diüftfammer 5U i[)ren böärailligen 3(ngriffen t«»ben. Stuc^

in Söeimar mar bie Stimmung wenig günftig; felbft ber .'oerjog fanb

bie Sd^ilberung bes Äinbes, bie ber erfte Sanb bot, finbifdj unb gef)alt=

loa. g-ranffurt, ha^ ^ier auf fd;önfte 3Beife inä Sid)t ber äöelt gerüdft

war, blieb meift gteid)gültig. %ait niemanb a^nte unb mürbigte bie

unenblidje 93(üf)e, bie eö ben Sid^ter gefoftet f)atte, aug ben üerblidiencn

(Srinnerungen mit 33enu^ung mand)er 9Jiittcilungen oon 93ettina 33rentano

unb 'gr. Sd)(offer unb ber über bie ©efd)id)te feiner SBaterftabt uor^an^

benen Serfe ein leben^oodeö, 5ufammen()iingenbe§, reid;e 'i)(bmed)s[ung

bietenbeö, gefjattreidjes iMtb ju geftatten. %üv t>cn funftnoUen 3(ufbau,

ben jU tüürbigen nur rcenigen gegeben ift, f)attc maix feinen Sinn. 2Benu

man eä in 3)eutfc^(anb an i!erftänbni6 felj^en (iep, obgleidj bie neue 2(uä=

gäbe feiner SEerfe unermartet oiete A^äufer gefunben fjatte, fo iiermod;te

.nod) meniger bas 3(u5(anb fid) in biefe edjt beutfdie Sd)öpfung ju finben.

^rau Don Stael fonnte ben großen Grfotg nidjt begreifen, ben, mie man

if)r fagte, ba§ Sud^ in 3)eutfd;(anb l)abe; e§ mar eben niri)t nac^ if)rem

®efrf)matfe. ^n ^ari§ fanb man allgemein bie Sarftellung finbifd^; man

fpürte nid^t, boi man eä mit einem bid;terifd^en Sßerfe ju t§un l^abe,
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baä bem ;3nf)«fte gcmäf) gcftimmt fei; fe(6ft baS gläujcnbe Änabcnmiirc^en

unb bte luunberüoll auft3ebaute iinb bargeftclltc, fo glücfticf) mit ben ()örf)ften

5eier(id;lfeiten beö fieitigen römiidjcn SHeidjeö bcutfdjcr SJatiou nerfd^Iungenc

erftc Siebe laä man nur raic geii)'6()nlid)e5 Unterf)a(tungöfutter. Sa mav
eä nidjt 511 üermunbern, bafs aiid) ber jiueite 2e'ü tro^5 ber fpaimenben

0ejd)ic^te Don ticn beiben 2;anjmeifterötöd;tern, ber töftlid) eingeleiteten

©efen^eimer 3bt)He unb be§ ß'influffeä bcQ potternben £<ecbev auf ben

gutmütigen SBoIfgang feine niet inörmeve 2(iifna^me fanben, o5g(eid) fie

ben löcrbenben unb niadjfenbcn, uom Öcniuö getriebenen Jüngling fd)it=

berten. S3ei mand;en ftreng proteftantifd^en ^-rcunben erregte and) bie

gemütlidje Stuffaffung ber fat()olifd)en Safvamente 3(n[to{5 unb ben

Äatl^otüen rcar fie ju menig tattjolifd). Janb man audj bie ©arfteUung

im ganjen imter[)altenb, ja 5um Xeit geiftrcid) (luer fümmerte fidj um
ben innern einfjeitlidjen 3"l'"'"i"*^"f)^^"Ö f^*-'i "'^*-'^" cibwed)fe[nben 3Ser=

jd;ieben[)eit!), aud) fjier nmrf man Öoetf)e anmafUidje Gitelfeit Dor, oD=

gleid) er fid; teineöiuegö gefd^ont fiatte, oft, mie er pflegte, gegen fic^

ungered)t geroefen roar, ja ber 3»öC"bfreunb ^-ri^ Stolberg fd;eute fid;

nic^t, n)ie eä fein S^a^ gegen ben corgeblid^en Öotteäteugner forberte,

^eud^elei unb böeiüiUige .s^erabfe^img frember SSerbienftc au^ ben rein

fad;[id} gef)a(tenen (i^arafteriftifen ^erau^äutefen. Sod) famen iE)m fo

mand^e aufmuntenibe Stimmen »on j^^reunben ju, ba^ er n)bf)tgemut

ben brüten S^eit ju uoKenben unterna[)m; leiber traten bie gemaltigen

3eitereigniffe junäc^ft l^emmenb ba3H)ifd;en, ja fie blieben nid)t o(;ne

©inftufi auf bie 3(u§füf)rung, bie f)ie unb ba, befonberä im britten

Steile, ber frü[)ern ^rifdje entbet^rt. ®r[t nad) ber Sefiegung be§ 3BeIt=

erobererS trat ber einige 2)fonate uortjer auögebrurfte britte 2;ei( an§

Sidjt. ®ie goi'tfeliing unterblieb junädjft, menn er aud; bie 3Sorrebe

jum britten Steile, bie feinen Gntfdjhi^, einftiueiten abjubred^en, an=

fünbigcn foKte, ju unterbrüden fid) entfdjto^, unb er hen uierten ^eit

n)ir!lid) angriff.

greitid) madjte ber fef)r gefjaltüoHe britte Jeit, ber bie erften gro^=

artigen ©rfotge beS ^'iditerö beS „0ö^" unb „3i>ert[}er" ju fd^ilbern

fiattc, auf mandje einen erl^ebenben Ginbrud, aber bie meiften günftigen

(Stimmen famen i^m entroeber gar nidjt ju ober brangen nic^t in bie

)Öffentlid)feit. 3(uc^ burd^ Sefpredjungcn in ^eitbUtttern marb er nic^t

geförbert. Ser geabelte frühere jenaifdje '^srofeffor SBoItmann lieferte

in bie „^enaifdje aUgemeine Sitteraturjeitung" am 3(nfange beä ^^^JJ^e^

1815 unter ber ©Ijiffre „G. unb P." eine lüo^liuollenbe ^lujeige ber

brei 2:ei(e, bie bei alter ^^^reunblid^feit beä S)id)terä 2(bfid}t cöüig Der;

fannte, fo ba| biefer befürd)tete, ber beabfid)tigtc oierte merbe nur, raic

bie brei früf)ern, alterlei ®erebe tjeroorrufen ober ben .'öauptgefid^töpunft

nod) mefjr oerrüden. 3^erfe(be geiftreidje, aber feine Ginfiiüc für erfannte

2i'a[)rf)eit t^altenbe g^reunb erging fid; balb barauf in feinen „fflJemoiren

beä 5'^^i'f)^''"^" 0'^" ^—<^" ^^^^ ©oet^eä Sebenäbefd;reibung rceiter. 2)er
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3;itel „2^td;tung unb 2!}a^rf)eit" foUte nad) if)iu baran erinnern, baJ5 bie

2ßaf)rf)eit, infofern fie nid)t titojj eine nacfte SJotij gebe, nie uon ber

Sid;tung ganj gefd^ieben fei, nnb man beobalb feiner äl'afir^eit nidit

dlinblingö nertranen möge. 3^ie £'e5en'5t>efd)rci[ning Ijabe gleid)e 9)}iinge[

in Mompofition nnb 3prad;e mit „9Jiei[tcr§ Seftrjafiren", leibe nur mef^r

barnn. !raneben madjte er bie „niefentlid)ere 3}üge", es Ratten mand^e

3uftänbe ber früfjern Gntroirfetung burrij eine ftrengere i^ritif me()r ge^

fd;teben unb mel}r 9i>a()rFieit auegcmittelt luerben fönnen. Zto^ atlebem fjabe

bie [)iftorifd;e ^L'itteratur feiner 9Jation ctmaä @(eid)eö nufjuroeifen. 3Senn

man aber bennod^ JWoufieaus nnb 3([fieriG Sebenötnibern ben Sorjug uor

bem ©oetfjefd^en gebe, fo liege ber @runb in Öioet^eö gröfjter ^ugenb: um
fid) bar5uftel(en, muffe er bie gan^e SSelt barftellen, aber biefe aufjufäffen

feien bie gemi3[)nlid^en ©eifter nidjt reif genug, ä'öofjitfjuenb mufjtc fold^er

©albaberei gegenüber bie gutgenteinte eingcfienbe ^tn^eige beö .s^erauogeberö

ber „3Biener l'itteraturseitung", beö ^vrofcfforS ber 3(ftf)ettf oon GoHin auf

ben S)ic^ter mirfen, lüogegen bie feines vom SJationaliömuQ jum 9Jii)fti=

ciänuts befe^rten g-ranffurter Sanbsmannö, beö 2*ui-"M"tt'n ^obann J-riebtic^

non 3)iaijer in ben „öeibelberger 5af)rbüd)ern" von beutfdjtünielnbem,

c^riftgläubigem Stanbpunfte anö alleö fd^ief ftellte. ßinen bitterbbfen

2tngriff auf „S^id^tung unb SiJa^rfieit" mad)te im ^uni 181G bie Edin-

bourgh Review, ben man bem fd)on bamalö alö 2^id;ter gläuicnben

Si)ron ;ufd)rieb. 3^er mit Öoetbe gefpannte ^rofeffor Cfcn, ber §erauö=

0eber ber rüdfiditölos al(e Stimmen jum Söorte fommen laffenben „'yfiö",

bradite im forgenben '^ai)V& eine n)'6rttid}e Überfe^ung biefer „fiuriofität"

mit 3(u5naf)me „einiger Stüdfe, bie fid) in unferer Spradje nidf)t [}in=

tänglid) geben laffen". ßg fel^Ite nidjt ber eble beutfd;e JJitter, ber aud^

biefen 3^ienft uerfaf), in ber ®d)anbfd)rift: „0oetf;c alö 5)1(enfd) unb

<Sd)rift[tener, auö bem Gnglifd^en"; er nabm ben 3Jamen eineö fcniglidi

englifdjen Cbriftlieutenant Jriebrid) Öloi'cr nn, unb mar unuerfdjämt

genug, fein SJiadjU^er! öffentlid) ©oetl^eö ^sugenbfreunb Mlinger ju mibmen.

@r nerbient nidit, bajs fein übelbetannter Tuwuc ougleid) mit öoetfie

genannt merbc.

„2^id;tung unb 35}abrf)eit" ober „iß>af)rf}eit unb iTiditung", mie mir

nadE) (Soetf)eö fpäterer (rntfd)eibung biefe ^ugenberinnerungen beö ÖreifeS

nennen, bi(bet bei aUen einzelnen, ourneitcn bie perfLinlirijc Gbre ber

gefdjifberten ^^erfonen oerlelu'ubcn ^\rrtümern unb tünft(crifd)en 3?cr:

fd)iebungen imb tro^ einiger meniger gelungenen Stellen eine ber ebelften

@aben feinet ©eifteä imb öerjenä, doH ber reinften perlen, ein el)r=

rcürbigeö non feiner (Seele belebtet SenJmal für alle 3'''itcn „tro^^ ber

^p^arifäer öoline". 3JIan mag an il)m mäteln unb fritteln, eo l)ie unb

ba toeiter berid)tigen unb auftlären, fein einjiger 3)}ert mirb baoon nid^t

berül)rt.

l^. T>ünt3rr.
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'^ftS Sionuort §u ber gegeniuärtigen 2(rbeit, tne(d;e beäfelben

"^^Dielleici^t mef)r al§ eine onbere bebürfen möd^te, fte^e f^ier ber

Srtef eineä ^^reunbeö, burd; ben ein fold^eg, immer bebenffid^eg

Unternefjmen üerQnIai5t morben.

5 „2Sir l^ahcn, teurer J^reunb, nunme[)r bie gtuölf XdU ^()rer

biditerifdjen 3.i>erfe 6eifammcn unb finben, tnbem roir fie burd^=

lefen, mandjeö 33efannte, mancl^eö Unbefannte; ja mand)e§ 2>er=

gefjene mirb burc^ biefe Sammlung mieber angefri|d)t. Wlan tann

fid) ni(^t entf)alten, biefe ^mölf Sänbe, n)etd)e in einem g^ormat

10 üor ung fte()en, a(ä ein öanjes 5U betradjten, unb man möchte

fid) barauö gern ein Silb be§ 2(utorö unb feineö 2^a(ent§ ent=

lüerfen. 9tun ift nidjt ju leugnen, baf? für bie Sebfjaftigfeit,

momit berfelbe feine fd^riftftetterifd;e 2aufba()n begonnen, für bie

lange S^it, bie feitbem uerfloffen, ein ^ul3enb 33änbd)cn ^u menig

15 fd)einen muffen, ßbenfo fann man fid) bei ben einzelnen 3(rbeiten

nidjt iier[)e()(en, ba^ mciftenä befonbere iserantaffungen biefelben

f)eri)orgebrad)t unb foii)o()l äufjere beftimmte ©egenftänbe als innere

entfc^iebene ^ilbungeftufen barauS ^eröorfd^einen, ni(^t minber

aud) geroiffe temporäre moralifdje unb äftf)etifd)e 9Jfajimen unb

20 ribcr,^cugungcn barin obmahen. ^m gangen aber bleiben biefe

^robuftionen immer unjufammenfjängeub; ja oft fodte nu:n faum

glauben, baf3 jie üon bemfelben 3d)rtft[teller entfprungen feien.

„^Ijre ^reunbe l)aben inbeffen bie 3fiac^forfd)ung nid^t

aufgegeben unb fudjen, al§ näl)er belannt mit ^^rer 2eben§= unb

25 'SenfiDeife, mandjeg 9tätfel ju erraten, mand^eö Problem aufjulöfen;

1. 3Uä SSorroort. SaS Sorroott befd)äftigte ben Sichter am 8. unb li». September 1811.
— .3. Ser 33 rief eine^ Jreunöe'J ift blo^e Sinüeibiing jur Scjeirfinung beä ifim nnc^

SoUenbung ber SluSgabe feiner „Serfe" in äiuölf iöänben (1808) meljrfad) geäußerten

äBunfdieä. — 7. mandjes Unbefannte, „5)ie Saune beä Verliebten", „Slpenor", „Sie
Sifd)erin", „Sie gaubcrflöte", „Ser Jöürgergenerol", „2td)iUei§", bie „Upiftcln" u. a. —
7 f. manc^e^ S?ergef ftne, foidje Sidjtungen, bie man über ben bebeutenbern unbeachtet

gelaffen.

1*
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ja, fie finben, bn eine alte Dieißuuß unb ein yerjä{)rteö iNer(}äIt=

ni§ ifjnen beifteljt, fel6[t in ben üorl'ontmenben 'Sdjmicrißfeiten

einigen )){ev^. ®orf) nnirbe uns (}ie unb ba eine 9cad)[}ülfe nidjt

unangeneljm fein, lüeldje <2ie unfern freunbfd^aftlid^en ©efinnungen

nidjt it)oI)t »erfagen bürfen. 5

„^ae erfte alfo, iDarum mir Sie erfud^cn, ift, bafj Sie uns

^Ijxc bei ber neuen 3(u5gabe nad) gemiffen innern ^iejiefjungen

georbneten 2)id)tir)er{'e in einer djronologifdjen ^-olge auffütjren

unb foiüol^l bie Seben§= unb ©emütääuftänbe, bie ben Stoff baju

I)ergege6en, aU aud^ bie 53eifpiele, lüeld^e auf ©ie gerairf't, ni^t 10

weniger bie lljeoretifdjen @runbfäl3e, benen ©ie gefolgt, in einem

geiuiffen 3uf«inmenl)ange uertrauen niöd)ten. 35>ibmen ©ie biefe

Semül^ung einem engern i^reife, üielleid)t entfpringt baraus etioaS,

ma§> aud) einem gröf5ern angencljm unb nü^lidj roerben fann.

Der ©d;riftfteller foU biö in fein Ijöd^fteg Stlter ben 9>orteil nidit 15

aufgeben, fi<^ mit benen, bie eine ^^eigung §u il;m gefaxt, aud^

in bie ^-erne ju unterl)alten; unb menn es nid)t einem jeben üer=

lieljen fein mijdjte, in gemiffen IJal)ren mit uncrmarteten, mäd)tig

njirf'famen ßr^eugniffen oon neuem aufuitreten, fo follte bod) gerabe

ju ber 3fit/ ^^0 ^ie ßrfenntniä üoUftänbigcr, baö 33eniu^tfein 20

beutlid}er mirb, ba§ ©efd^äft fel)r unterljaltenb unb neubelebenb fein,

jenes .§eriiorge6rad)te mieber als ©toff gu 6el}anbeln unb ju einem

Seilten ju bearbeiten, meldjeS benen abermals jur Q3ilbung ge=

reidje, bie fid) früf)er mit unb an bem ^ünftler gebilbct l)aben."

2)iefeS fo freunblid) geiiufjerte 'i^erlangen ermcdte bei mir 25

unmittelbar bie 2uft, eS gu befolgen. S)enn menn mir in früf)erer

3eit leibenfd)aftlid^ unfern eigenen 2öeg gelien unb, um nidjt

irre gu merben, bie Hnforberungen anbercr ungebulbig ablel)nen,

fo ift es uns in fpätern 3:^agen Ijödjft eruninfdjt, menn irgenb

eine Seilnaljme unS aufregen unb ju einer neuen ^^Ijiitigfeit liebe= 30

üoll beftimmen mag. ^d) unterzog mid) baljer fogleid; ber uorläufigen

Slrbeit, bie grt)f5ern unb fleinern S)id)tnierfe meiner junilf ^iinbe

1. t)criäf)rte§, langjährige^. — 7. nac^ gemiifeii innern fflejiefjungen.
2)cn lt;rifd)cn ©ebidjten jotgten bie bromatifc^en , bei benen möglic^ft, fo ineit e§ bie

Siücffid)! auf bie ©türte ber Sänbe geftattete, bQ§ 3i'ifl'""'6ngel)örenbe oerbunben roor,

baroiit bie epifd)cn imb bie Siomaite. 'Jim ftärtften mar bie Drbniing burd) bie au-j

äufjern ©riinbcn ge(d)el)cne 2(iifnat)me von „SBiUjelm !D!cifter§ Se^rja^rcn" in ben äweitcn
unb brittcn Sknb burrf)brod)en. — 17 ff. unb locnn C'5 nic^t . . . ron neuem auf»
antreten. Eine fotdje äufjcrung tiiirftc bod) taum einer ber grcunbc fid) gegen
(Socthe erlaubt f)aben. — 32. größeren unb f[cineren alte Süiögaben, abroeic^enb

vom mcift befolgten @ebraud)c.
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auäguseidjuen unb ben ^a()ven nad) 511 ovbnen. ^rf; furf)te mir

3ett unb Umftänbe 311 uergeßcniüärttgen, unter roeld^en id; [ie

I)erüürt3ebrad)t. 'älkin baö Öefd)äft marb balb betdjiüfrlid^er,

lüeil auöfüE)rlid)e Stnjeigeu unb (SrfUirungen nötig raurben, um
5 bie Süden sunfdjen bem bereits 33e!anntgemad)ten auöjufüüen.

2)enn guüörberft fe()It atteö, raoran id) mid) juerft geübt, eä fef)It

mand;eg 2(ngefangene unb nid)t 5l5o((enbete; ja fogar ift bie

äu[5ere ®e[talt mand;eg Ü^oflenbeten üöKig uerfd^runnben, inbem

eö in ber j^olge gän^Iid) umgearbeitet unb in eine anbere ^orm
10 gegoffen roorben. iJ(u^er biefem blieb mir aud) nod; gu gebenfen,

mie id; mid; in äBiffenfc^aften unb anbern fünften bemüht unb

roa§ id) in foWjen frcmb fdjeinenben ^-ädjcrn [omof)! einjeln als

in äu'rbinbung mit A'rcunben teilö im füllen geübt, teitä öffent=

lici^ befannt gemadjt.

15 2(f(e§ biefe§ münfdjtc id) nad) unb nad) gu S3efriebigung

meiner 25>o^hüo[(enben einju^djalten; attein biefe Semüf)ungen

unb Setradjtungen füf)rten mid) immer roeiter. 2^enn inbem id)

jener fel)r mo()l überbad)ten ?3-orberung gu entfpred^en raüufd^te,

unb mid) bemüf)te, bie innern :}{egungen, bie äu|5ern Ginflüffe,

20 bie t()eoretifd) unb praf'tifd) von mir betretenen Stufen ber 9{eil)e

nad; bar,^uftef(en, fo roarb id) au§ meinem engen ^!|]riüatleben in

bie meite äl^ett gerüdt, bie ©eftalten uon f)unbert bebeutenben

• 93Jenfd)en, roe(c§e näf)er ober entfernter auf mic^ eiiigeroirft, traten

f)en)or, ja bie ungef)euren SSeiuegungen beö attgemcinen pcilitif(^en

25 2Be[tlauf§, bie auf mid) mie auf bie gan^ie 3)iaffe ber G)[eid)=

geitigen ben grüf5ten @inf(uj? gel)abt, mufften oorjüglid) bead)tet

merben. 2)enn biefeö fdjeint bie ."pauptaufgabe ber 'i-iiograpI)ie

ju fein, ben 5Jienf(^en in feinen 3eitüerl)äUniffen bargufteUen, unb

§u feigen, inmtefern i()m ba§ ©an5e miberftrebt, inmiefern eS i^n

so begünftigt, mie er fid) eine 2Belt= unb Ü)ienfd)enanfidjt baraus

gebilbet unb mie er fie, roenn er ^ünftler, ®id)ter, Sd)riftfteIIer

ift, mieber nad) aujjen abgefpiegelt. .'^^ierJU mirb aber ein faum

1. au3äu}eid)uen, aui iOnen bie 2^ite[ ^iiitereinanber oufjufc^reifieii. — 6. alteS
... geübt, feine Sugcnboerfudie cor ,,©ö|". — 7. mancßcS Slngefangene, Sramcn,
Somane unb Se^rgebidjtc. — il. anbern fünften, außer ber Sid;tfunft befonberS im
3eicl)nen. Sßgl. 48enebiger Spigramme 29. — 12. fremb {djeinenben, j« benen iijn

aber feine Siotur trieb. 9Jor fed)ä Sabren ^atte er in Söeäug auf b'SUembert geäufsert:

„(Jeinbfelige 9iaturen, bie nur roiber SBillen entfc^ietene SJorjüge anertennen, möcbten gern
jeben treffiidfien 3)lann in fein SBerbicnft ganj eigentlid; einfperrcn unb ibni eine uietfeitige

Silbung, bie allein öienuj; geiuä^rt, oertümmern." — 13 f. im ftiilen ... gemad)t, über
bie üJietamorpbofe ber '^flanjen, bie SJitbung ber SSirbelfnodjen, fonftige ofteotogifdie a2er=

^u<i)i, mand)erlei 9iatnrn)iffenfd)aftlid)C'j unb befonberä bie Jarbentefire. — 32. ,'öie}u4. 5.
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©rreid^bareg geforbert, baf? niimlid^ bas ^nbiüibuum fid^ unb leiii

^al)r()unbert fenne, fid;, inroiefern es unter allen Umftänben

baöfelbe geblieben, bas ^at)rl)unbert, aU roetd^es foiüol}! ben

äöiHigen als UniuiKigen mit fid) fortreijjt, beftimmt unb bilbet,

bergeftalt baf^ man moljl fagen fann, ein jeber, nur 3ef}n '^ai'jxe 5

früfier ober fpäter geboren, bürfte, loaS ^einc eigene 33ilbung unb

bie 3Kirfung nad) aufjen betrifft, ein gan^ anberer geiüorben fein.

Stuf biefem 2Bege, au§ bergleid;en S3etrad)tungen unb 9>er=

fud^en, au§ fo(d;en Erinnerungen unb Überlegungen entsprang

bie gegenroärtige @d)ilberung, unb aü§ biefem ©efii^tspunft d)re§ 10

©ntftetjenci mirb fie nm beften genoffen, genügt unb am biffigften

beurteilt merben fönnen. ®aö aber fonft nod), befonbers über

bie ()alb poetifdje, I)alb I)iftorif{$e S3e^anblung etma 5U fagen

fein möchte, bagu finbet fid^ n)of;I im Saufe ber ©rjäfilung mel)ri

maU ©elegenl)eit. 15

5. 3o^r4. 5. — 13. lialb poctifdic, i)aib Ijiftor if cf)e, mit Sejug auf bie fvütjev

gemät)lte SJcieidjming „5J)id)tunfl unb äBa^rljeit". — 14 f. Über bie 3lft ber iöe^anblung
Ijat 6icet[)e erft im Sorroort jum oicrten Zeile fii^ erfliirt, in biefem felbft ben ä)!angel

frifcfter Qugenbölut beflagt, ja fc^on im jrobiften a3ud)e feiner ,,ticrbüfterten Seelcnträfte"

ün (Segenfoje jur „oermbgenben Sugcnbjeit" gebaut.



®oetfie§ ®ro|öotcr, ©(^utt^eife Qo^ann SBoIfgang Sejtor.

SJad^ fle^lerä „@ebent6tättern an ©oetlje"





(5f|itö Biu1|.

'^fm 28. Stuguft 1749, mittagg mit bem ©lodfenfdjlage sraölf,

"^^tam id) in ^yranffurt am 9Jiain auf bie )Belt. 2)ie S^onfteriation

wax gtüd'Iid): bic Sonne ftanb im ^^i^^c" ^^^" Sungfri^it unb

5 ]EuIminierte für ben ^ag, Jupiter unb 3>enu§ blidten fie freunb=

lici^ an, 50U'rfur nid)t rotbermärtig; ©aturn unb iHtarä üci't)ielten

fid) gleidjgültig; nur ber 9)ionb, ber foeben oott raarb, übte bie

^raft feines ©egenfd)einS um fo mel)r, als jugleid) feine ^Ianeten=

ftunbe eingetreten mar. (Sr miberfe^te fid; batjer meiner ©eburt,

10 bie nid;t eljer erfolgen tonnte, als bis biefe ©tunbe üorüber=

gegangen.

S)iefe guten 3(fpeften, meldje mir bie 2(ftroIogen in ber

^otgejeit fel)r l]oä) anjured)nen nnifjten, mögen mol)l Urfadje an

2 f. dla<i) bem Saufbuc^e tuuvbe am 29. Sluguft be§ „^odj ©belgebotjreit unb ^ocb=

gelot)rten ^errn .Johanu Caspar Goethe 3^ro 3JBmifcf) Saijcrt. ^Mat). roürcflic^en diati) unb
öeiber Oicdjten Doct. unb fjrau Uatarinn GUfnbeta, bcffen ©(je-Conaortiu, gcb Textorin

erfteö ^inb Johann 'VVolfgang", baä „ge[tvigen SonnerätagS ÜKittagS siüiidjcn 12 unb
1 U£)r" geboren loar, von bem Senior i)r. gol). ^^Ujil. g^cfen, ©onnUigäprebiger an ber

Sarfiigertirdie , im (Seburtätjaufe getauft. 2)iefe§ lag sioifcben ber einem ^errn feiner
äugeprenbcn SJrauerei jum grünen 8aub unb bem ,'öaufe ber 5rau oon ber SEate auf

bem grofeen ^lirfc^graben (je^t 9!r. 23). S)er cinjigc Saufjeuge loar ber ©rofeoater. —
2— 10. SDie trocEcne S8eieicf)nung ber ßctt unb De§ Drteö ber ßieburt loirb burtf) Sin«

gäbe beä „§oroftop'3", ber ,,5Jatiintät", ber „9lfpettcn", gefjoben, mcWje bie ilftrotogen

jpäter fe^r güuflig gefunben l)ätten. Sabei fann f)öci)itenä eine fdieräljafte Stellung beä

^orojlopä gemeint fein, befonber'j ba bie l)ier gegebene nicl;t allein nid)t uorfchriftämäBig,

fonbern in einem loefentlidjen iUunfte unridjtig ift. SBenn ber 2lftrolog junädift oon bem
auffteigenben Jjjaufe, bem 5ur ©eburtSftunbe über ben .«öorijont auffteigcnben Sieräeidjen,

unb bem baäfelbc befjerrfc^enben ^Planeten au5gcl)t, fo loirb liier nur bie Stellung ber

Sptanctcn 5u ber in ber ilittag^ShBljc ftetienbcn (tulminierenben) Sonne eni'äbnt. Sie
glüc(lid;en 5plnncten, Jupiter unb SSenuä, ftanben an biefem Sage, voa?i ©oetlje übergeljt,

in ber Dppofition, bem Öegenfc^ein, bem ungünftigften Slfpett, roaS l)ier beim Sßollmonb

l^etDorge^oben luivb ; bcnn bieier ift ber Öiegenfd)cin ber Sonne unb be§ aJIonbeä. lyreilid)

war an ©oethe^ ®eburt§tag Collmonb, aber ber Hionb luiirbe nidjt ju feiner G)eburt5=

ftunbe uoU, fonbern gleich nad) ÜJUtternadjt, um 1 Ul)r 1 TOinute. '^»lanctenftunbe fte^t

^ier nic^t im geiDÖf)nlid)en Sinne, gleidjbebeutenb mit alten ober jübifdjcn Stunben,
fonbern gel;t auf ba'3 5ur ©eburtäftunbe auffteigenbe i^au'3, beffen öerrfdjer ber ^planet;

baä:[iau5 beä aJlonbeS finb bic Qroillingc.— ll. Siefe'guten aifpeften. Gine 3)eutung

giebt ©oet^e nirfit; eä genügt tljm, bog bie einflufercidjften ~|Uaneten mit einziger (?) -lu§=

naljme beä 3)lonbe'j it)m günftig geroefen, bie fc^limmen nid)t feinblic^.
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meiner Grfjaltung gciuefen fein; benn burdj Ungel"d)icf(idjfeit ber

-^eBomme fam xd) für tot auf bie äöelt, unb nur burd^ uiel=

fad)e 33emür)unßen bradite man eö bal)in, baf? id) bae Sid)t cr=

blid'te. ^'iefer Umftanb, uield)er bie alleinigen in groj^e '^lOt iicr=

feipt I)atte, gcreidite jebod) meinen llJiitbürgern jum 2>ortei(, inbem 5

mein ©rofjuater, ber Sd^ultfjeifj ^oljann äV^oIfgang ^Tej^tor, baf)er

2(riIaJ5 nal^m, baf3 ein 6eburtö()elfer angeftellt unb ber ^ebammen=
Unterridjt eingeführt ober erneuert mürbe, me(d}ee benn mandiem

ber Diadjgebornen mag §u gute gefommen fein.

9Benn ntan fid; erinnern mill, maö unS in ber frü()ften 10

3eit ber ^sugenb begegnet ift, fo fommt man oft in ben ^-all,

baäjenige, ma§ mir oon anbern gefiijrt, mit bem 5U tiermedjfeln,

maö mir mirflid) au§ eigener anfdjauenber ©rfal)rung kfi^en.

D^ne alfo f)ierüber eine genaue Unterfudjung anjuflellen, meldte

oI}ne()in ju nidjts fül^ren fann, bin id) mir bemüht, baf^ mir in 15

einem alten i<paufe mof)nten, meld;eö eigentlid) am jmei burdj=

gebrodjenen .C-)äiifern beftanb. (Sine turmartige ^Treppe füfirte ju

un3ufammenl}üngenben ^tn^mfi^n/ »"^ '^^^ UngleidjI^eit ber ®tod:

merfe mar burd^ ©tufen auSgeglidjcn. %üx unä ^inber, eine

jüngere (Sdjroefter unb mid), mar bie untere meitläufige ^außffur 20

ber liebfte 9^aum, meldje neben ber 3:f)üre ein grofjeS I)ö(jerneö

©ittermerf IjatU, uioburdj nmn unmittelbar mit ber <2traf5e unb

ber freien £'uft in SJerbinbung fam. ßinen fold^en 2]ogelbauer,

mit bem niete .^äufer uerfeljen maren, nannte man ein ©eräm§

1 ff. Söettiim Berid^tet in bem „Sriefroei^fel mit einem JRinbe" : „SDrei Sage fcebad^teft

bu bicft, et)' bu an§ 2Be[tUd;t fomft, unb mactjteft ber SJutter fc^roere Stunben. 9(n3

3orn, bo§ bic^ bie Jiot aus hatx eingeborenen SBoIjnort trieb, «nb burd) bie ü)life^anblung
ber ilmme famft bu ganj fc^roarj unb oi)m £'eben§äeicf)en. Sie legten bic§ in einen fo;

genannten gleifctjarben [gleüi^mulce], unb bäi)eten bir bie öcrjgrube mit SBein, ganj
an beinern Vcben oerätoeifelnb. Seine ©rogmuttcr ftanb f)inter bem Sett. äUs bu juerft

bie Stugen auf fdjhujft , rief fie beroor: 'Diätin, er lebt.'" ©octtjc [;ot banon in feine

„3lrifteia ber ÜJlutter" nur aufgenommen : „Gr tom une tot o^nc SebenSjeic^en jur SBelt, unb
mir ;roeife[ten, baf; er ba§ Sicf^t feben luiivbe. Seine (Srofimutter ftonb binter meinem
Süette, unb alä er juerft bie Stugen auffc^Iug, rief fie beruor: 'eiifabetf), er lebt!'" Sie
Hebamme I)ie6 ü)!üUer. — (>. Jertor, feit 1717 £tabt= unb ®eric^t'jf(f)ultf)ei6. 25en Don
Äaifcr Jtart VII. i^m angebotenen Stbel batte er abgelefint. — 7. ein @eburtöf)elf er.

SJI'j foId)cr rourbe ber Gfiirnrg (Seorg gigismunb gcfilid^t fcfion im folgenbcn Sejembcr
angefteüt, ber ficfi bereits oor siuei ^o^rc» «"i bie Stelle beworben f;atte. — 13. eigner.
— u;f. jmei burc§gebrod)enen (b urdigebr odincn 1) ^äuiern. Sie genfter beä
Siebenboufeä lagen nid)t in g(eid;er fiiötje mit bencn beö ^lauptfiaufeS. gd^on ber frütjcre

©igentümer gc^öff giedfjammcr uon SU^ftetten batte ben Surc^brud) gemad;t. — 19 f. eine
jüngere Sdjraefter. i^ornelia g-ricberite Cbrifiiane mar am 7. Sejember 1750 geboren;

iOr iiütz lourbe ber Df;eim, Cberftlieutenaut .sioffmann. Ser brei in ben näd)ften

Snljren geborenen jtinber mirb nid;t gcbad)t, aud) nid)t beä fd)on 1752 geborenen, erft

1759 geftorbencn iimberS .^ermann. — 20. ber untere 1.2. aSgl. S. 12, li an ber
.Öonäf lur. — roeitläuf igte 1. — 21. rocld^cr 1. 2. — 24. ÖerämS, ®erül)mfe, »on
91 ätjme (9Ja[;men).
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1

/Die grauen faf^en barin, um 5U niiijen imb 511 [triefen; bie

Köcf)in laö i^ren Salat; bie 9iac^6arinnen bcfpradjen fid; uon

bat)er mit einanber, unb bie (Straften cjeiüannen baburd) in ber

guten Sal)re§/;eit ein füblid)e§ 2(nie()en. 5JJan fid)Ite jid) frei,

5 inbem man mit bem Cffentlid^en vertraut mar. So famen aud)

burd) biefe ©erämfe bie Hinber mit ben 9tadjbarn in S^erbinbung,

unb mid) geuninnen brei gegenüber moljnenbe 93rüber oon Cd;fen=

ftein, f)interlaffene Söf)ne beö uerftorbencn 3d;ult()cif5en, gar lieb

unb 6efd)äftigten unb nedten fid; mit mir auf mandjerlei Seife.

.0 Sie SJieinigen erjäl)lten gern allerlei Gulenfpiegeleien, gu

benen mid; jene fonft ernfte unb einfame 3Jiänner angereiht, ^d)

fül^re nur einen von biefen Streidien an. ßö mar eben STopfmarft

gemefen, unb man l)atte nid)t allein bie ^Mje für bie niidjfte

3eit mit foldjen 9Saren oerforgt, fonbern and) unö ilinbern ber--

5 gleidjcn (^)efd)irr im fieinen ju fpielenbcr ^efd;äftigung eingefauft.

Sin einem fd}önen D^ad^mittag, ba alles rul)ig im §aufe mar,

trieb id) im ©eriimS mit meinen Sd)üffeln unb köpfen mein

21>efen, unb ba meiter nid)tg babei Ijerauöfommen roollte, roarf

id) ein @efd)irr auf bie Strafe unb freute mid), baf? eö fo luftig

10 jerbrad). 2)ie uon Ddjfenftein, meldje faljen, mie id) mid) baran

ergel^te, bafj id) fo gar fröl)lid) in bie §änbd)en patfd)te, riefen:

„9^od) mel}r!" ^c^ fäumte nii^t, fogleidi einen ^Topf imb auf

immer fortiDäl)renbeö Süifen: „Tiodj meijxl" nad^ imb" nad) fämt=

lid)e Sd)üffeld)en, ^iegeld)en, 5\ünnd)cn gegen baS ^sflafter ju

!5 fd)leubern. 3Jieine 9^ad)barn fuljren fort, il)ren -iunfall 5U bejeigen,

unb id) mar l)öd)lid) frol), il)nen 9>ergnügen 5U mad)en. 53cein

SSorrat aber mar aufgejelirt, unb fie riefen immer „'Dcod) mel)rr'

'^d) eilte ba^er ftradS in bie ^üd^e unb l)olte bie irbenen STeller,

roeld)e nun freilid) im 3ei"bi"ed)en nod) ein luftigeres Sd)aufpiel

io gaben; unb fo lief id) l)in unb mieber, brad)tc einen Heller nad)

7 f. 3. G^riftov^ 0. Dcliicnftein, an beffcn gtclle Goet^e5 ©roßontcr geioä[)lt roorben,

war 1747 geftorben. 3Son ben brei göljnen 5of)ann Sebaftian (geb. I70ü), 3(bDofat,

^einrtd) Siüjelm (jcb. 1702), Senator, unb i^-icinrid) Gfjriftof (geb. 1715), ber ipiiter nad)

Dffenbad) 50g, blieben bie beiben erftern untier[;eiratet. Ser ältefte !ann faum in 33etrad)t

tommcn, ba er i'cfion 1751 ftarb. 3f)r Saus ,,5um roten g-ngel" (je^t 3ir. 18) lag bem
0oetf)efd)en gerabe gegenüber. — 11. ernften unb einfamen 5. Slber bie ftarle g-orm

lüfet fid) ie[)r iDol;l Imlten, bo [)ier fonft äiuifd)entritt, unb ei ift feijr bie gragc, ob bie

»iinberung nid)t ber 9iad)lä(figfeit bcä Se^erä angefprt. — 1(>. Söettina oertegt bie ©efc^ic^te

auf „einen Sonntagniorgen, ba alle§ in ber jtirdje roar". ^i)xe ®räät)(ung ift oiel ungenauer;

fie gebenft nur im allgemeinen ber 92ad)barn unb bürfte erft auö unferer Stelle gefd)öpft

fein. Sollte Öoct[;e [\d) nidit ipirtlic^ biefer @efd;ic^te noc^ erinnert ober Sante Stelber

fie if)m mitgeteilt Ijaben?
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bcm aubent, loie id) fie auf bem 2:opf6rett ber 9?eif)e nad) er--

reid^en tonnte, unb roeil fid^ jene gar nirfit aufrieben gaben, fo

ftürjte \d) alles, luaS id) von ©efcfjirr erfc^Ieppen fonntc, in gIeid)eQ

SSerberben. "Jim fpäter erfd)ien jemanb, 3^11 f)inbcrn unb ju

iDef)ren. 5)aö llnglücf raar gefdjefjen, unb man i)atte für fo uiel 5

jerbrod^ne ^^öpferroare toenigftens eine luftige ©efd^id;te, an ber

fid^ befonberg bie fc^alfifc^en Ur{)eber biä an iijv Sebenäenbe er=

gelten.

5[Reine§ 3>ater§ -Dhitter, bei ber luir eigentlid) in: §aufe

moljnten, lebte in einem grof5en 3i"^'i^';i^ Ijintcn (jinauS, unmitte(= 10

.bar an ber i^^^uSf^iii^/ iini^ "-'ti" pflegten imfere ©piele bi§ an

if)ren Seffel, ja, rmnn fie franf mar, biö an if)r 33ett ()in auä=

gube^nen. ^d^ erinnere mic^ il)rer gleid}fam a[§ eineg ©eifteS,

al§ einer fd^önen, Jägern, immer roei^ imb reinlid) gelteibeten

^-rau. (Sanft, freunblid), mofilmoHenb ift fie mir int G)ebäd;tniä 15

geblieben.

3Sir Tratten bie ©tra^e, in raeld^er unfer /paus lag, ben

§irfd}graben nennen fjiiren; ba mir aber meber ©raben nod^

^irfc^e fallen, fo toollten rair biefen 2(usbrud erflärt loiffen.

3)uin er^ä^lte fobann, unfer .'oauä ftel)e auf einem 9{aum, ber 20

fonft auf^erljalb ber 6tabt gelegen, unb ba, mo jeftt bie Strafe

fid) befinbe, fei eljmats ein ©raben gemefen, in roeldjem eine

2ln5al)l §irfdje unterl)alten morben; man Ijabe biefe 3:;iere l)ier

beroatirt unb genährt, roeil nadj einen: alten ^erfommen ber (Senat

alte ^af^re einen öirfd) öffentlid) oerfpeift, ben man benn für 25

einen fold)en ^^-efttag l)ier im ©raben immer gur .s^anb gel)abt,

loenn and) ausmärtS ^-ürften unb Siitter ber Stabt il)re '^aalD-

befugniS oertümmerten unb ftörten, ober mol)l gar ^-einbe bie

(Stabt eingefdjtoffen ober belagert Ijietten. ®ie§ gefiel un§ fetjr,

unb roir n)ünfd)ten, eine foldje ^aljme SBilbba^n märe audb nod^ 30

bei unfern Reiten gu feljen gemefen.

2)ie ^interfeite beö i^aufeS l)atte, befonberö auS bem obern

©tod, eine feljr angenel)me 3luSfidjt über eine beinal) unabfetjbare

4. 3Jur, erft. — i). iDleineä SJaterö aKutter, Jlonictio aBalter, geb. ifiGS. Sie
f)ntte in evfter (S^e bcii söefiger beä ©aft£)ofee „jiim äDeibcnfjof", 3iamen§ Sd^eU^orn, in

jioeiter (I7ü.ö) ben rco^l^abenben ©djneibermeifter ^riebrid; ®eorg @oetf)e gel)eivatct, ber
1730 ftnrb. — 13. erinnerte, SDrucffe^Ier feit 2. — 2.1. nufbeiDahVt feit 2. —
25. oerfpeifet. 3ln biefem foierlidicn iiirfd^cffcn naljmcn alle JIngefteUteii ber Stabt,

felbft @eiftlid)e unb ÜDlöndje teil. Zk i'orne^men erijiettcn au^ biefem ©raben ^irfdje

sunt JöoiiJäeit^fcfimQufe. Seit 1583 begann man ben ®raben äujunjerfen. — 32. obern.
(S§ ift ber ätoeite (S. 15, 9) gemeint.
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3^Iäcl^e uon Ocadjdarögärten, bie ftcf) biö au bie 3tabtinauerii oer=

breiteten. Seiber aber luar bei ^u'rmanbluiu] ber fünft (jier he=

finblirfjen ©emeinbepliit^e in .^auggärten unfer !oai\^ unb nod^

einige anbere, bie gegen bie ©trafjened'e ^u lagen, fef)r uerfürjt

r. roorben, inbem bie Käufer üom Stofjmarft Ijer iveitläufige .t)inter=

gebäube unb grof5e ('harten fid) jueigneten, mir aber uns burd}

eine gienüid) I;o()e ^IJiauer unferö i^ofeö tum biefen fo na() ge=

legenen ^-]iarabiefen auögefdjioffen fafjen.

!3m jiDeiten Stod befanb fidj ein 3i'""i*''r, ineldjeä man
II) ba§ Oiartenjimmer nannte, raeit man fid^ bafelbft burd) roenige

©emädjfe vox bem ^enfter ben 9}tangel eines ©artens ju erfefeen

gefudjt fjatte. S)ort wav, mie id) ^erannnid)5, mein liebfter, ^nuir

nidjt trauriger, aha bod) fel}nfüd)tiger ':}(ufentl)alt. Über jene

©arten IjinauS, über Stabtmauern unb älnille fa() man in eine

if) fdjöne, frudjtbare Qhcm; e§ ift bie, meldte fid; nad) §i3c^ft f)in-

3ie{)t. ©ort lernte id; ©ommer§-(eit gemöfjnlid^ meine Seftionen,

martete bie ©emitter ah unb tonnte mid; an ber unterge[)enben

6onne, gegen roeldje bie ^enfter gerabe geridjtct maren, nidjt fatt

genug fef)en. 2)a id; aber ^u gteidjer S^xt bie 'Jiadjbarn in iljren

20 ©arten manbeln unb i^re Blumen beforgen, bie ilinber fpielen,

bie ©efeUfdjaften fid; ergeben fa^;, bie ^egelfugeln rollen unb bie

Hegel fallen l;örte: fo erregte bieö fnil;5eitig in mir ein ©efül;I

ber Sinfamf'eit unb einer baraus entfpringenben (2el;rifud;t, baö,

bem üon ber 9iatur in mid) gelegten (Prüften unb 2(l;nungsöollen

25 entfpred;enb, feinen ©influfj gar balb unb in ber ^-olge nod^

beutlid;cr geigte.

S)ie alte, minl'ell;afte, an oielen Stellen büftere S3efc^affen=

l;eit beä C^aufeö mar übrigens geeignet, (2d;üuer unb ^-urd;t in

finblid;en ©emütern 5U ermeden. Unglüdlidjermeife l;atte man
30 nod; bie @r5iel;ung§maj;ime, ben ilinbern frül;,^eitig alle ^-urd;t

nor bem 2ll;nungsüollen unb Unfid;tbaren ju benel;men unb fie

an ba§ (2d;auberl;afte ju getüöl;nen. 9Sir Hinber füllten bal^er

allein fd;lafen, unb menn unö biefeS unmöglid; fiel, unb mir un§

fad;t aus ben 53etten l;eriiürmad)tcn unb bie ©efcllfd;aft ber ik=

5. 2ln ben großen jQiifrf)gvaben ftögt bie om Dto^marf t nid^t roeit oon bem ©oet^efc^en
.Ciauje DorübertüOrcnbe Straße. — 7. iinfereS jeit 4. — 9. gm sroeiten ©tod, ber

§interieitc (©. 12, 82). — 12. roie id) £)erQnit)ud)?. @oett;e übcrfieljt, ba^ bas 3immer
iT.^iö umgebaut inurbe. — 16. Sommert jeit, abocrbial, luie weiter unten bie crfte
3eit, nad) älterm ®ebraud)e; fonft braud^t @oet!ie bie gormen auf i, roie Sommerö,
fognr -üief fen jeitS. — 24. 2l()nung§t)oUen. 1 i'djreibt immer a^nben unb alle

Slbleitungen mit b.
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bienten unb 9JMgbe fud^ten, fo [teilte fid;, in umgeioanbtem ©d^laf=

rocf unb alfo für un§ rerttcibet c^enug, ber ^i^ater in ben 2öeg

unb fdjrecfte unö in unfere 3{ul;eftätte 5urücf. 2)ie barauG ent=

fpringenbe üble 3Sirfung benft firf; jebcrmann. 9öie foH berjenige

bie 5-urd)t Io§ roerben, ben man §roifd)en ein boppelteä J-urd^t^ 5

bare einflenunt? 93ieine 9}iutter, ftetö l)eiter unb frol^, unb anbern

ba§ gleidje gönnenb, erfanb eine befjere päbagogifdie IHusfunft:

fie nnif5te iljren ^i^ed burd) 33cloI)nungen ju erreid)en. ©s roar

bie ^eit ber ^firfd^en, beren reic^Iid)en ©enuf? fie uns jeben

3)Zorgen uerfprad}, raenn roir nad)t§ bie 3^urd)t übermunben I)ätten. 10

(S§ gelang, unb beibe 2rci(e rcaren jufrieben.

^nnerfjalb beö .öaufeö 50g meinen 33nd am meiftcn eine

Steige 9tömifd;er -^rofpefte auf fid), mit n)eld)en ber 3]ater einen

33orfaaI ausgefdjmüdt §atte, geftod^en oon einigen gefc^idten isor=

gangem beg ^^iranefi, bie fid) auf 3(r^iteftur unb ^13erfpeftioe 15

tüot)! »erftanben, unb beren Dtabel fef)r beutlid; unb fd)ä|bar ift.

^ier faf) id^ täglid) bie vpiajja bei ^^opolo, bas ßolifeo, ben

^seterspla^, bie ^etersfirdje von aufeen unb innen, bie (Sngel§=

bürg unb fo manches anbere. 2)iefe ©eftalten brüdtcn fidi tief

bei mir ein, unb ber fonft feljr IaIonifd)e 'i^ater Ijatte moljl mand;mal 20

bie ©efälligfeit, eine 33efd)reibung beg ©egenftanbee üernetimen

gu laffen. Seine 3>orIiebe für bie italienifdje Spradje unb für

alleö, maö fid^ auf jeneä Sanb bejieljt, mar iet)r auögefprod)en.

Sine fteine •Diarmor= unb -3caturalienfammlung, bie er von bort^er

mitgebradjt, geigte er un§ audj mandjmal vor, unb einen großen 25

^eil feiner 3eit üerroenbete er auf feine italienifd) oerfaßte 9ieife=

befdjreibung, beren 3Ibfd)rift unb S^ebaftion er eigenljänbig f)eft=

meife, langfam unb genau ausfertigte, ©in alter Ijeitercr italieni=

fd^er Spradjmeifter, öiouinajji genannt, mar ifim baran bel)ülflid^.

2Iud) fang ber 3tlte nid;t übel, unb meine 93iutter mußte fid^ 30

5f. boppelt gurd)tbareä feit 2. — 14. Söorfaal, glurraum. Goethe brauest

aucfi <Baal für gtur. Sorfoal fagt man in ©adifen. 3" granffurt Fjiefe er

S}orpla§. SBeiter unten bbrcn mir, im neuen §aufe feien bie SBorfäle luftig gcroefen.

—

15. qiüranefi, ©iambattifta (1707—1778). (Soetbe fc^rieb l)ier iUranefe, fonft baä

ridtitigc ^^pirancfi, rooneben ^i'iranese »orfommt. ®er Sid;ter befa^ einselnc Ötötter

con i[)m. Sc^on H!ü5 rooren Vedute delle Fabbriche, Piazze e Strade di Koma von
(BioDonni ©iacomo 3ioffi erfc^ienen. Sgl. im nicrten aud)e bie ©rjäblung com SJleic^en

biefcr Silötter. — 16. SJabel, Siabiernabel, ^ier von ber 3-eint)eit bc§ Ätici^cä, toie

^infel bei ©emälben. — 17. ^^iajäa bei '^«opolo, gleich an ber *portQ bei iSopolo,

Don einem frühem ^^appel^aine benannt. — 21. con bort her. ®r fiatte Stallen

im 3al)rc 1740 befud)t. — 2Gf. 9leif ebef cbreibung, bie fii^ noc^ ju SBeimar er»

i)olten F)Ot.



®i[[;cuettcn doii ®oct^e5 Gltevn

q(ö nfiiUirf) von QJoetOe felbft uer&iirflt, naä) SUfvcb SJicoIoöiu^, 0oetf)c§ BefonberS

geliebtem ©ixjincffen, ber fie jiterft in feinem Söiidje „Heber ©oetfte" (1828) mit=

geteilt. Gr faiib in ben ©efid^täumviffcn be3 i'atevS ben finnigen Grnft beS

S)icliter§, im S3ilbe bei' liliittev fd)eine fid; ein nu'jgejcid^netcv Ebaralter gleicftfom

fd}all^aft bemcrfbav 511 nuid)en, ber fid; in fd)Iid)ter unb einfältiger fi^üile cerberge.

®oet^e§ Sffierfe 17.
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bequemen, xijn iinb firf) felbft mit bem iKaoiere täglicf; ^u affom=

pagniei-en, ha \d) benn baS Solitavio bosco ombroso halb fennen

lernte unb ausmenbig mu^te, ef}e id) eg uerftanb.

Wldn 3>ater mar ü6erf)aupt lef)rf)after ÜJatur, unb bei feiner

5 Entfernung üon ©efc^äften moüte er gern basjenige, roaö er

mu^te unb nermodjte, auf anbere übertragen. So Ijatte er meine

3)hitter in bcn erften ^afjrcn i()rer iserfjeiratung 5um fleißigen

Sd^reiben angefialten iinc .^um ^(aoieufpieten unb Singen, luobei

fie fic^ geniitigt fat), and) in ber italienifdjcn Spradje einige Kenntnis

10 unb notbürftige "J-ertigfeit ju erraerben.

@emöI)nUd; I)ielten toir unö in aüen unfern ^reiftunben

jur ©ro^mutter, in beren geräumigem SSof^njimmer mir f)in--

längtic^ ^(a^ ju unfern Spielen fanben. Sie uni^te unö mit

nderlei illeinigfeiten ju befdjäftigen unb mit allerlei guten Siffen

15 ju erquidten. 2(n einem 2Öeit)nad)t§abenbe jebod) fefete fie allen

il^ren SBoIjItf^aten bie i^rone auf, inbem fie unö ein -^vuppenfpiel

uorftellen lie^, unb fo in bem aüen i^aufe eine neue SÖelt erfdjuf.

2)iefe§ unermartete Sc^aufpiel ^og bie jungen ©emüter mit ©emalt

an fid); befonberö auf ben Hnaben nuidjte eö einen fef^r ftarfen

20 ©inbrucf, ber in eine grof5e, lang bauernbe 2."i?irfung nac^f'(ang.

2)ie fleine 33ül)ne mit i()rem ftummen -^^ierfonat, bie man
un§ anfangs nur üorgejeigt l^atte, nad;()er aber gu eigner Übung
•unb bramatifd^er Belebung übergab, mu^te un§ J^inbern um fo

viel roerter fein, alö e§ ba§ leljte 9.^ermäd)tniö unferer guten

25 ©rofemutter mar, bie balb barauf burc^ juncfjmenbe ^ranff)eit

imfern 3(ugen erft entjogen unb bann für immer burd; ben iob
entriffen mürbe, ^^r 3(bfd)eiben mar für bie ^-amilie üon befto

größerer 33ebeutung, al§ e§ eine üöüige 3^eränberung in bem

3uftanbe berfelben nad; fid^ 30g.

2. Solitario, oboscoombroso, Beginnt eine riiergefuiigcnc »ieroei-figc Strophe
ÜKetaftafioS. — 4 f. bei feiner Gntfernung t»on ©efcfjäften. ®r fjatte oerfcfirooren,

je in ben Sicnft ber Stabt 511 treten, roorUbcr au^fii^rlic^, aber etroa-j 511 fpät, im jnjeiten

53ucf)e bericf)tet roirb; aucf) al§ Slbüotat liefe er fici^ beö^alb nic^t aufnetjmen, aber im
Dterten Sudje hören unr, bafe er bei .(Icnfurien unb faiferlicbcn i^omnüffioncn tl)ätig loar,

unb e5 ift bort oon „fremben @efd;äften" bie iRebe ; nat^ bem fiebjetjnten 2Juc{)e war er

„manchem DJcd;t'jfreunb al§ 93ertrauter jur §anb". — G. anbre 1—3. — 7. 55ert)eu =

rattjung 2, aber nur I;ier. — 12. geräumigem SBo^njimmer, im Grbgefd;ofe linfS,

neben ber flüdje. ' geräumigen 2. — 15. einem SBei^nacf)töobenbe, bem legten,

ben fie erlebte; fie ftarb plöglid^ ben 2(;. iiJär^ 17.")4. — 20. Dlid^tiger icäre niot)l in
einer großen, lang bauernben. — 21. SMcfcS •l'uppenfpiel, beffen Diefte fid) no^
in Soettjeö @cburt-jf)au5 finben, ift bic^terifd) ocrflärt in „©il^elm OTeifter-j Sefirjafiren"

1,2—6. (Sb. XV, 1, — 17). — '^äerfonal, jum »^tuppenfpiel 3>aoib unb ©oliatf». —
22. Dorgejeigt, »orgefüt)rt bei ber abenb[id)en SorfteUung. — eigner. a?g(. 6.8,6.

2*
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<Bo lange bie G)ro|niutter lebte, IjaiU mein Später fid; ge=

Ijütct, nur baö 93?inbei"te im §aufe 511 ncränbern ober 511 erneuern;

aber man nni^te moljl, baf? er jid) 511 einem §öiipi^flii uorbcreitete,

bor nunme()r aud; fogleid^ üorgenommen mürbe. Qn granffurt,

mie in metjrern alten ©täbten, l^atte man bei Sluffülirung Ijöljerner 5

©ebäube, um ^la^ 5U gcroinnen, fid^ erlaubt, nidjt allein mit

bem er[ten, fonbern nud) mit ben folgenben ©tod'en übcr.^ubauen,

lüoburd^ benn freilid; befonbere enge (2traf5en etroae ©üfteres

unb 3(ngftli(^eö befamen. Gnblid) ging ein ©efefe burd;, baJ5,

mer ein neueä .§au§ üon ©runb auf baue, nur mit bem erften lu

©tod über ba§ ^unbament l^erausrüden bürfe, bie übrigen aber

fenfred^t auffüf}ren muffe. DJiein 9.^ater, um ben nor^pringenben

9iaum im ^meiten Stod aud) nidjt aufzugeben, lüenig befümmert

um äußeres ardjiteftonifd^eö 3InfeI)en imb nur um innere gute

unb bequeme Gtnrid)tung beforgt, bebiente fid^, mie fdjon meljrere is

üor i()m get(}an, ber 2(uöfUidjt, bie obern 3:^eile bes C^aufes §u

imterftü^en unb von unten l)erauf einen nadj bem anbern tiieg=

§unel}men unb ba§ Sieue gleidifam cinjufdjalten, fo ba^, menn

gule^t gemifferma^en nid)t§ non bem 3((ten übrig blieb, ber ganj

neue Sau nod; immer für eine 9?eparatur gelten f'onnte. S)a 20

nun alfo ba§ (Sinrei^en unb 2(ufrid}ten aHmäfjIid^ gefd^al^, fo Ijatte

mein 93ater fid) norgenommen, nid^t au§ bem .^laufe ju loeid^en,

um befto beffer bie 2(uffidjt ju fü[)ren unb bie 2(nleitung geben

gu fönnen; benn aufe S^edjnifdje be§ 33aue§ uerftanb er fidj ganz

gut, babei moKte er aber aud) feine ^amitie nidjt oon fidj laffen 25

2)iefe neue ßpodjc mar ben ^inbern fetjr überrafdjenb unb fonberbar.

®ie 3"'n"''Pi'/ i" benen man fie oft enge genug geljalten unb mit

menig erfreulidjem Sernen unb Sfrbeiten gecingftigt, bie G)änge,

auf benen fie gefpielt, bie SSänbe, für bercn 5{einlid)feit unb

ßrljaltung man fonft fo fcfjr geforgt, atte§ baö oor ber .y^taäe beö 30

9Jiaurer5, Dor bem 53ei(e be§ 3'"ii"fJ^'"'i"i^^ fallen gu feljen, unb

jmar non unten Ijerauf, unb inbeffcn oben auf unterftü^ten 33alfen

gleidjfam in ber Suft gu fdimeben unb babei immer nod^ ju

einer geunffen Seftion, gu einer beftimmten 3{rbeit angeljalteu §u

if. gelautet, gejc^eut. — 4. Sog leid;, crft ein isal)V fpätcr. — .5. ^bt^erner,
in gadjmert. — 9. ©nblid^. Sie Seftitnmung ber SJauorbnung non 1719 wor 1749 neu
ctnge?d)ärft lüorben. — 12. ÜRein Satcr. a.?ic[mel;r erf)iclt er bie (SrlaiibniS, ba bie

©traftc breit genug fei, am D?cbcn[;nufe, bO'j mit bem fiiaui'tljnnie «erbimbcn werben jollte,

einen ÜberSjang ju bauen. — id. oberen. — 23. bie 2lnleitung. (rr felbft leitete ben
^a\i mit §ülie eine? 33iaurer= unb eines 3'"""sr''i<;'f'<^i''5.
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uH'vben — biefeg aE(e§ brad^te eine Seriüirrung in ben jungen

ilöpfen (jeroor, bie firf; fo teirfjt nxd)t loieber inö g(eid)e feigen

lief}. Xod) univbe bie Un6equemlid)feit üon ber ^ugenb lueniger

empfunben, meil i(}v ctiüaö meljv Spielraum als bi5()er unb

5 inandje öelegenfjeit, fid; auf '-Inilfen 5U fdjaufehi unb auf 33rettern

3U fc^iüingcn, gelaffen icarb.

.•^avtnädig fefete bev Spater bie erfte 3eit feinen ''X'icin burd^;

bod) alö 5u(cl3t auc^ ba§ '^ad) teiliceife abgetragen rourbe unb

ungeadjtet aUcö übergefpannten Jl'adjötudjeö von abgenommenen

10 -Tapeten ber biegen bis 5U unfern ^k'tten gelangte, fo entldjlof,

er fid;, obgleid; ungern, bie ilinber n)of)lRio[(enben g^reunbcn,

lueldje fid; fdjon früljcr baju erboten ()atten, auf eine ^e'^f^'H]

]n überiaffen unb fie in eine öffentlid^e Schule 5U fdjiden.

tiefer llbergang '^atte mandjeS Unangenef)me; benn inbem

15 man bie biQf)er 5U $aufe abgefonbert, reinlidj, ebet, obgleid) ftreng

ge[)a[tenen 5linber unter eine rof)e DJJaffe oon jungen ©efdjöpfen

fjinunterftief}, fo fjatten fie uom ©emeincn, (Sdjledjten, ja 9?ieber=

Irädjtigen gan^ uncrmartet alles ju leiben, meil fie alTer 2i>affen

unb aller ^•äl)igfeit ermangelten, fid) bagegen ju fc^ü^en.

20 Um biefe Q'^xt max eS eigentlid), baf3 id; meine S^aterftabt

5uerft gemaljr mürbe: mic id) benn nad) unb nad) immer freier

unb ungeljinberter, teils allein, teils mit muntern ©efpielen, barin

"auf unb ab manbelte. Um ben (Sinbrud, ben biefe ernften unb

mürbigen Umgebungen auf mid; machten, einigermaßen mitju^

20 teilen, muß id) ^ier mit ber «Sd^ilberung meines ©eburtSorteS

üorgreifen, mie er fid) in feinen üerfd}iebenen teilen al(mäf)li^

uor mir entmidelte. 3(m liebften fpa^ierte id; auf ber großen

"Hiainbrüde. ^Ijre Sänge, iljre g-eftigfeit, il)r guteS 3(nfel)en mad^te

fie 3u einem bemerfenstuertcn 53aumerf; aud^ ift eS auS früt;erer

30 3eit beinafie baS eingige 2)eufmal jener 33orforge, toeld^e bie

meltlid)e Cbrigfeit i^ren 53ürgern fd^utbig ift. Ser fd)öne %l\i^

auf= unb abnuirtS 30g meine 33lid'e nad) fid), imb roenn auf bem

53rüdenfreu3 ber golbene i^aljn im (Sonnenfd;ein glänste, fo mar

eS mir immer eine erfreulidje Gmpfinbung. ©eroöljnlid; marb

9. ohngcad)tet 1. 2 immer. — U. rooOhooHeuben 'Jreunbcn. ÜJIan benft boc^

efu'r an bie (Srofecltevn. — 12. ba;!:, fie 511 fid) ju ticbmcn imb in eine Sdiute ge^cn }u

lofi'cn. — 27 f. auf ber großen aWainbrücf e, äioifdien Jvranffurt unb Sac^fen^aufen,

bie na<i) ber Überfdiroemmung iioit 1432 auf iner5e()n gembtbten S3ogcn in einer Öiinge

üon 045 unb einer Srcitc oon 27V2 S'UB ö"5 rotem Sanoftein aufgefütjrt loorben mar
— 33. ber golbene ,v>al)n, ber crft 1750 neu »crgotbet luorcen luar.
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ntöbanu burd^ Sad^fentiaufen fpajicrt unb bie Überfaf^rt für einen

^reujer gar befjatjlic^ genoffen. Sa befanb man fidf) nun töieber

bieäfeitö, ba fd)(id) man 5um 2.1>einmarfte, beraunberte ben 5."lieci^a=

ni§mu§ ber ^ra{)ne, tuenn äÖavcn au5ge(aben nnivben; befonberä

ahn untevt)ie(t un§ bie 3(nfunft ber 9Jcarftfd)iffe, mo mau fo 5

mandjerlei uub mitunter fo feltfame g'igiu-en auöfteigen faf). 6ing

eö nun in bie Stabt t)erein, fo marb jeberjeit ber Baalijof, ber

menigftens an ber SteUe ftanb, mo bie 33urg ^aifer ^arl§ bee

©ro^en uub feiner ^cad^folger gercefen fein foilte, el^rfurd;tSüoU

gegrüßt. 5)ian verlor fid) in bie alte ©emerbftabt, unb befonbers 10

50iar{ttage§ gern in bem ©emüljt, ba§ fidj um bie 33artf)otomäuö^

fird)e fjerum uerfammelte. i)ier Ijatte fid; uon ben früfjften Qdtm
an bie 5J^enge ber 3>erfäufer unb Gramer über einanber gebrängt,

unb megen einer foI(^en 33efi^nal)me fonnte nid^t (eid;t in ben

neuern Briten eine geräumige unb I)eitere 2XnftaIt ^la^ finben. 15

SDie 33uben bee fogenannten '^^farreifen maren unö ^inbern fetjr

bebeutenb, unb mir trugen mand)en 53al3en l^in, um uns farbige,

mit golbenen Spieren bebrurfte 33ügen an^ufd^affen. 9iur feiten

aber modjte man fid) über ben befd)ränften, uoKgepfropften unb

unreinlidjen DJIarftplat^ I)inbrängen. So erinnere id; mid) aud), 20

baf5 id) immer mit ßntfe^en uor ben baran fto^enben engen unb

f)ä^Iid;en ^vleifdjbänten gef(ol)en bin. SDer ^ömcrberg uuir ein

befto angene{)merer Spajierpla^. 2)er 9Seg nadj ber neuen Stabt

burd) bie ^f^eue ^räm mar immer auf()eiternb unb erge^Iid); nur

uerbro^ e§ un§, baf? nid}t neben ber Siebfrauenfird;e eine Strafe -yy

nad) ber S^H ju ging unb mir immer ben großen Ummeg burd)

bie .^afengaffc ober bie ^at()arinenpf.orte madjen mufjten. SÖaö

aber bie 2(ufmertfamfeit be§ .^inbes am meiften an fid; 30g, maren

1. bie Überfol^rt, am Untermainthrv. — 3. S)er SBeinmartt lag cor bem
(St. £eonF)arb§t^or, bem näd)i"tcn pom Untevmoiiitljov an. — 5. ber 3Jtarlft|d^itfe. ©aä
5DJainjer aiiarftfcf)ijf legte am g-a^rttior an. — 7. ber ©aalf)of, ber im tünften S8udie

näfiev bejc^vieben ift, sroijifien bem 5vn&>-"t!)or unb ber ©eiftpforte, an ber Saalgaffe. Sie

g-lii^feite mar 1717 im neucften Stile umgebaut iporben. — s». jeiner Sladjtolger, bi§

üu ben jgio^cnftaufen. fiarl ber Äatjle loarb Ijier geboren. — 11. in bem, obfidjtlidje

Öinberung nad) in bie alte ©erocrbftabt. QJocttie 6raud;t regelmäßig in biefer S?er=

binbung ben 3lccu[atiö. — Uf. bie S3art^oIomäu'jtircbe, ben £om, in ber DJäl^e ber

üom ga^rt^ore in bie ®tabt fiiljrenben gabigaffe. — 12. friitjeften 4. ö. — 1(5. ^farr =

eifen? i. n. *ptarrei|en l)iefj ber burc^ eine eiferne *}}forte geic^lofjene fyufeiveg über

ben bie Jlirdie umgebenben grieb^of- 3"ovt flanben aud) bie S3uben ber 33ud)l)änblcr. —
17. 33a|en, oier fircujer. — 20. liiarttplo^, »om 'ij'farreilen nad) bem 9iömerberg.

—

22. gleifdjbänten, ben ncd) ^eute engen unb l)öülicl)cn (Sdiirnen. 33gl. äJb. XXIII,
33. 55. — 24. Sie (Straße Sieue Ar am fü^rt «om JHömerberg nac^ bem 2iebfrauen=

berge. (Soet^e folgt ber 3>ott^au'5fprac^e — ergö^lid). — 26. QeiU immer.
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bie üielen fleinen Stäbte in ber Stabt, bie ^veftungen in ber

^•eftung, bie ummauerten ^(oj'terbejivfe nämlic^ imb bie auö

frühem Saf)rl)unberten noc^ übrigen mef;r ober minber burg=

artigen Stäume: fo ber 5?ürnberger öof, ba§ (Sompoftett, bas

5 Sraunfelö, bas Stamm()au§ bcrcr von 2tal6urg unb mefjrere in

ben fpätern -Reiten ju äßotjnungen unb 0erDerbg6enu|ungen ein=

gerid^tete 3>e[ten. SZid^tö ord^iteftonifdj ßr^ebenbes mar bamatö in

^ranffurt ju fe^en, alle§ beutete auf eine längft üergangene, für

©tabt unb ©egenb fe{)r unruf)ige ^^it. ^^forten unb Stürme,

10 meldjc bie ©ren^e ber alten ©tabt beseirfjneten, bann roeiterljin

abermals ^^forten, 3:ürme, 9)iaucrn, 33rücfen, älUille, ©räben,

lüomit bie neue ©tabt umfd^loffen mar: alles fprac^ noc^ 5u

beutlid) au§, ba^ bie S^iotmenbigfeit, in unruljigen 3ßiten bem

©emeinraefen ©ic^erljeit ju oerf^affen, biefe 3(nftalten l;eroor=

15 gebrad)t, ba^ bie ^^lä§e, bie ©trafen, felbft bie neuen, breiter

unb fc^öner angelegten, alle nur bem ^wiall unb ber 25illfür

unb feinem regelnben ©eifte il)ren Urfprung ju banfen l^atten.

ßine geiniffe 9ceigung jum 2(ltertümlid^en fe^te fid^ bei bem

Änaben feft, meldje befonberg burdj alte (S^ronifen, öoljfc^nitte,

20 roie 5. 33. ben ©raofd^en »on ber Belagerung oon ^ranffurt,

genäl^rt unb begünftigt mürbe, mobei nod) eine anbere 2uft, blof,

menfdjlidjc onfti'in^e in il)rer 53tannigfaltigfeit unb 9tatürlid)feit

ipl)ne meitern 3(nfprud^ auf ^ntereffe ober ©d)i3nljeit ^u erfaffen,

fid; t;eroortljat. ©o mar eö eine non unfern liebften ^^romenaben,

25 bie mir un§ beö ^al^rö ein paarmal §u »erfdjaffen fud^ten, in=

rocnbig auf bem ©ange ber ©tabtmauer lierum.^ufpajieren. ©arten,

§öfe, .'ointergebäube jielien fid) biö an ben ^'i'i'^Ö^'^ fjeran; man
fiel)t meljrern taufenb 9Jienfd^en in i^re Ijäuölidjen, fleinen, ah-

gefd;loffenen, nerborgenen .S^f^ii"^*^- ^^^ ^^'" ^^^- ""^ ©d^au=

2. fi 1 ft e r b e 5 i r I e. Qn ber Stabt fanben fitf) bie Stifter St. Sarttiolomäu'j, St. 2eon=

Ijarb unb äiebfrauctt, bie iitöfter ber Sominilaner , ber j?apuäiner, ber Karmeliter unb
ber SRoJenberger Sinicjung. — 4. 3; er SJürnberger §of, äraifc^en bem ÜHarft unb ber

Scbnurgafje. — Sas Gompoftell, bei ber Sominifanertirc^e , roirb im fünften Suc^e

befdirieben. — 4 f. 3)a§ SraunfeU, om fiiebfrauenberg, roorin mehrere Äaifer gerooljnt,

feit l(j94 Gigentum ber ©efellfdjaft grauenftein. — 5. ba§ Stammhaus, auf bem Äorn»
marft, I4ii6 gebaut, an beffen Stelle je^t bie beutfc^^reformierte ftircfie ftetjt. — StoHburg.
— 8. oergangne 1—3. — 12. Sie Vermutung ber äBeimarifc^en Jlusgabe, nur fei ftatt

noc^ 5U lefen, ift »erfcblt. — 20. ©raoe'fwen 1

—

i. .ban^ ©rao ^atte 1553 ben oon
fionrab "gabri gejeicbneten *p[an in ^ol; gefcbnitten. S'ie Stabt batte im oorigen Ja^re
eine Söelagcrung ber eoangcUfc^en SBerbiinbctcn überftanben. — 21. rourben 1— 3. —
anbre 1—3. — 26. bemÖJange, ben gebecften SBeEjrgängen. — ^erjufpa jieren 1—3.

— 27. ben 3"-''"96r, ben 9iaum iinifcijen ber Stabtmauer unb ber erften biefer parallelen

SRei^e oon ©arten, §öfen unb §äufern. — 28
f.
metjrcre unb i^ren...3uftänben 5.
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cjiu-ten be§ ^^eicfjeu ju ben Cbftgärten be§ für feinen 9iu^en

befüvgten 33üvßerS, von ha gu ^-nbrit'en, S(eicf;p(äl3en unb äfyx--

tidjen 2(n[talten, ja bt§ gum ©olteSadfer felbft (benn eine fleine

9BeIt lag innerhalb be§ SSejirfg bev Stabt) ging man an bem
mannigfaltigften, rounbcrlid^ften, mit jcbem Schritt ftdj üeränbernben 5

Sdjaufpiel norbei, an bem unfeve f'inbifdje 9ccugicr fid) nid)t genug

ergeben fonnte. SDenn füriüaf)r, ber befannte Ijinfenbe 2^eufel,

alö er für feinen g-reunb bie S)äd)er von 9Jtabvib in ber 5^acbt

abf)ob, l)at faum met)r für biefen geteiftet, al§ (jier nor un§ unter

freiem i^immel, bei I)e(Iem Sonnenfdjein getfjan mar. Sie Sdjiüffel, 10

bereu man fid) auf biefein 3Bege bebienen muffte, um burd)

mandjerlei 2;ürme, ^Treppen unb '^förtdjeu burdj.^ufommen, maren

in ben 4")änben ber 3t'itgtjerren, unb mir uerfeljlten nid;t, ifjven

©ubalternen aufg befte gu fdjmeidjeln.

33ebcutenber nod) unb in einem anbern Sinne frudjtbarer 15

blieb für unS baö 9{at()au§, ber Dtömer genannt, ^n feinen

untern geiüölbtif)nlid;en irialkn uerloren mir unö gar gu gerne.

9^i>ir uerfd;affteu unö (Eintritt in ba§ gro^e, ^ödjft einfadje

SeffionSgimmer be§ ytateS. S3i§ auf eine gemiffe .^öfje getäfelt,

maren übrigeng bie äBänbe foroie bie SSolbung mei^ unb baö 20

©ange oljne ©pur von 'lOtalerei ober irgenb einem S3ilbmerf.

3tur an ber mittelften SBanb in ber .^öije (a§ man bie furje

^nfd;rift:

ßineä 93tanuö :Kebe

Sft teincö aiiannä 9?ebe: 25

3}Jau )oU ftc bilüij (jörcii deebe.

3cad; ber altertümlid)ften 2(rt maren für bie G5(ieber biefer 'i>er=

famndung 33änfe ringöumljer an ber 3]ertäfelung angcbradjt

unb um eine Stufe von bem Soben erl)i3[jt. 2)a begriffen mir

Ieid;t, roarum bie 9^angorbnung unferö Senatö nad; 93änfen cin= so

geteilt fei. 9ion ber 2^l)üre linfer .v)anb big in bie gegenüber^

fteljenbe Gde, alä auf ber erften 53anf, fapen bie Sdjöffen, in

3. föotteäacfer, beut i}5ctev3fmi)F)of Bei ber ^etcrsfirc^c. — 6. unfre 1. — 7. ei- =

gö^en 5. — ber befannte [)intenbe Seufel, be§ Se Soge (1707). — 13. ber
3eugf)erren, ber Serroalter be§ firieg§jeiignmte§, beffen i'orfifter ber ältere Söiirge^

meifter mar. — l(i. Ser Mbmer, ain Samätagöbcrge, ging erft U05 in ben Söefiij ber

Stabt über, bie it)n jum 3}at= unb ilanf[)oufe 'beftimmte. — 24.—aä. ü)!anneS feit 2.

Sie gnicf)rift Icntet luörtlid): „©pnä *D!ann'j rebbe ein ^albe rebbe
|
man fal fie biUicO

ucv^ören bebe." 2'er altbeutic(;e »Hec^t^fprnct; Reifet: „©ineä Wanneä Siebe ift feine 3!cbe."
— 30. unfreS 1. — 32. bie ©dj offen, oierje^n an ber 3fl')t; fo viele iagen au<S)

nuf ben beiben übrigen i^tinten. Qu ben ©c^Bffen getjörten rec^täfunbige Sgnbici.
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ber Gcfe feldft bcr Sd)ult(}eif5, ber ciir^ige, ber ein fleineö

3^iicf;d}en uor fid; f)atte; 311 feiner Sinfcn 6iS c^egen bie 3^eni"ter=

feite faf^en nunme()v bie .'oerren ber ,vüeiten 53anf; an ben ^enftern

f}ev 3013 ficf) bie britte ^Banf, lueldje bie .s^anbinerfer einna()men;

5 in ber 9)iitte beö ^aai^ ftanb ein ^ifd^ für ben '!^^rotofüUfü[)ver.

2Öaren loir einnuit im 3{ötner, fo mifdjteii luir uns aud)

n)ü()l in baö öcbränqe uor ben 6uu]emeifterlid)en Shibien^cn.

3(6er C\röf5ern 'IJci^ (jatte a((e§, mag fid; auf 3Baf)l unb Hrönung

ber .^aifer bejog. 3Sir mußten nnS bie Öunft bcr Sc^lief^er 5U

10 nerfdjaffen, um bie neue, fjeitere, in gnesfo gemalte, fonft burd;

ein G)itter iierfd)[offene ^aifertrcppe fjinauffteigen ju bürfen. 2"aö

mit ^]]urpurtapeton unb nnmberlid) ucrfdjnörfclten ©olbleiften ner:

gierte STÖafjIjimmer flöfjte unö (5()rfurdjt ein. ®ie 2:()ürftüde,

auf mcldjen fleine ^inber ober ©enien, mit bcm faiferlidjen

lö Crnat befteibet unb belaftet mit ben Sleidjöinfignien, eine gar

munberlid)e ^igur fpieten, betraditcten mir mit grofjer 9(ufmerf'fam=

feit unb fjofften mofjt audj nodj einmal eine itrönung mit ^^{nQ,m

3U erleben. 2(uö bem grof^en i\aiferfaa(e fonnte man un§ nur

mit fe()r vieler ^3JÜd)e nneber (jerauobringen, uienn eö unö einmal

20 geglüd't mar Ijineinjufdjlüpfen, unb mir l^ielten benjenigen für

unfern maljrften "Jreunb, ber unö bei ben ^Bruftbilbern ber fämt=

lidjen i^aifer, bie in einer geraiffen §öl)e umljer gemalt maren,

«troaS von xijxen 2^ljaten erjäljlen mocl)te.

3>on Marl bem ©ro^en iiernal)men mir numd^eS 9)Mrd;en=

25 l)afte; aber baö l^iftorifd) ^ntereffante für uns fing erft mit

Diubülpl) von ^aböburg an, ber burdj feine 9)iannl)eit fo großen

^^ermirrungen ein Gnbe gemadjt. 2{ud; ^arl ber 93{erte 50g

unfere 3lufnu'rl'famfeit an fid). 2Öir Ijatten fdjon von ber golbenen

1. ber Siijiilthcife, um eine Stufe er^ötjt. 3.'gt. unten @. 30, 27 f. — 3. bie .Ferren,
bie Diatä^crren, Suriften unb ilaufleute. — 4. bie y anbiiierf er, sirötf auS ben 3ü"it<.n,

Sirei am ber nicf;t äünftigen S3ürgerfcf)aft. — 7. "burgermeifterlid^en feit -J, gegen
(Soetfjeä (Sebraud). — Stubieujen. Soroo^t ber ältere loie ber jüngere 3?urgemeifter

Öatte befonbere Slubicn.^en, £i§ungen, bei benen je brei Slffefforen fid) befanben. S^er

jüngere ^öurgemeifter Ijotte bie •'^^oltjets, 33ürgerrec()t'5= unb 3ui'ftöngelegcn£)eiten unter fid).— S. gröBcrcn. — 10. f)eitrc. — 11. Äaif ertrep pe, bie unmittelbar au§ ben untern
S^aUm in ben Äaiierfaal fütjrte, erft 1742 angelegt.— 13. Saö aSal^läimmer ber ^uv=
fürften loar 1732. unb 1733 neu f)ergeftellt ivorben. — S: t)ürftüc{e. . Stjierftücfe feit 2.

DbevfjalD ber fünf Stjüren fpieten ©enien mit ber J?rone, bem Sc^tnerte, bcm Dieicf)§=

apfe!, ben i^antoffeln unb bem Ävönung'jrode. — IS. erleben, ftott be3 aud) bei ©oettje

gangbaren fefien. — ülu-j bem aüaOIjimmer führte eine Ibüre in ben iJaiferfaal. —
21 f. ben öruftbilbern ber fämtlid;en Jlaifer, bie Äonrab Unfin im ;3a^re 17H
für öOO ©ulben, bem !preio entfprec^enb, fd)Ied)t genug gemalt ijatie. — 2S. unfre. —
g [ b n e n.
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Sulle unb bcr peinlichen ^aBgerid^teorbnung gel^ört, aud) ba^

er ben ?yrauffurtern i()re IHnfjiinglidjfeit an feinen eblen @egen=

taifer ©untrer non ©djmarjburg nidjt entgelten lie^. 9)iarimilianen

I)örten mir al§ einen iOlenfd)en= unt> 33ürgerfreunb loben, unb

baf, non il)m propl)e^eit inorben, er inerbe ber lefete taifer au§ 5

einem beiitidjen .'oaufe fein; uieldjee benn aud) leiber eingetroffen,

inbem nad) feinem 2^obe bie äöaljl nur gmifd^en bem i^önig üon

Spanien ^ax\ bem 5"ii"ften unb bem ^önig non ^''^i^nfreid^

%van^ bem ßrften gefd^manft l^abe. Sebenflid; fügte man l;inju,

ba^ nun abermals eine fold)e SBeisfagung ober nielmelir 33or= 10

bebeutung umgelje; benn e§ fei augenfällig, baf5 nur nod) ''^^la^

für baö 33ilb eines t'Raiferö übrig bleibe: ein Umftanb, ber,

obgleid; sufällig fd;einenb, bie ^atriotifd;gefinnten mit SeforgniS

erfülle.

2Senn roir nun fo einmal unfern Umgang l)ielten, oerfefjltcn 15

mir aud) nid;t, un§ nad; bem 2)om ju begeben unb bafelbft baö

©rab jeneö braoen, »on ^-reunb^ unb ^-einben gef(^ä^ten G)ünt^er

§u befudjen. ^er merfmürbige ©tein, ber eS et)mal§ bebedte,

ift in bem 6l)or aufgerichtet. S)ie gleidj baneben befinblidje

%l)üx, meiere in§ ^onflaue füljrt, blieb unö lange uerfdjloffen, 20

big mir enblid) burc^ bie obern Sel^örben aud) ben Eintritt in

biefen fo bebcutenben Crt ju erlangen mußten. 3(llein mir i^ätten

beffer getl^an, it)n burd) unfere Ginbilbungsfraft toie biöl)er au5=

juntalen: benn mir fanben biefen in ber beutfd}en ©efdjii^te fo

merfroürbigen 9kum, mo bie mädjtigften g-ürften fidj ^u einer 25

^anblung won fol($er 2Sidjtig!eit ju nerfammeln pflegten, feine5=

megs mürbig auSgejiert, fonbern nod) obenein mit Salfen, Stangen,

©erüften unb anberm fold)en ©efperr, baö man beifeite fel5en

wollte, uerunftaltet. 5Defto me^r marb unfere ©inbilbungöfraft

1. Surd) ein feltfameS fficrfeljen wirb bie ©orolina, fiarl-3 V. „peinliche ^al'Sgeric^tss

ovbnung", Äarl IV. jugefdjvieben. ®oetI;e ärgerte fid), qI3 il;n Qeum auf biefen Jirrtum

etiua^ unartig aufmertfam madjtc. — 3. Sunt I; er »on Sc^inaräburg mar am
13. Januar i;i49 su granffurt gegen fiarl IV. sm» fiaifcr geiuäljlt roorbcn. Soblranf
rourbe er am 27. liiai auf einer SBatire nad) Jyranffurt gebradjt, wo er am 17. Juni feinen

Slnfprücften an ba-j SReid) entfagte unb ißurgcmeifler, Sdjöffen, Siat unb 33ürger ifjrC'j GibcJ

entbanb. Seine jyamilie ließ if)m in bev 3Jiitte be^ Somö ein S)entmat fegen. — 5. baß
tjon itjm propbejeit luorben, mo^l nur eine ^ranlfurter Sage. — 12. eines nid)t

gefperrt. — 15. greunb. — li!
f. ba§ ©rab, beffen !?enfmal auf Ütnorbnung Äarl§ VII.

an ben Eingang ber taifcrlicf)en aBabltapelle (Hontlaoe) nerfegt inurbe; fämttid^e

2Bappenid)iIbe lüurben bamalS uertüedjfclt unb rot angeftrid)en. — IS. ef)emaiö 4. 5.

—

20. 2:[)üre 1. — 23. unfre 1—3. — 2G. öerfammlen 1. — 26 f. teineyioegeä. —
2i. anberem.
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angeret^t unb baö ^er^ uns erfjobeii, als mir für;, narf)f)cr bie

@rlaubniö erl)telten, beim i^or5eigen ber ßolbenen ^ude an einige

nornel^me ^-rembcn anf bem !;1iat()Qule gegcniüärtig ju fein.

91iit Dieter 33egierbe nernafim ber 5lnabe [obann, raaö ifjm

5 bie Setnigen foiüie ältere ä>eriüQnbte unb ^efannte gern erjiit)lten

unb nncbertjolten, bie Giefcf)id)ten ber ^ulelU für;; auf einanber

gefolgten Krönungen; benn eö mar tdn ^-ranffurter uon einem

gemiffen Stlter, ber nid^t bicfe beiben iSreigniffc unb mas fie be=

gleitete für ben Öipfel feineö £ebenö gefjülten f)ätte. (So präd^tig

10 bie .Krönung ^arlö be§ Siebenten gemefen mar, bei meldjer

befonberS ber fran.^öfifdje ©efanbte mit Soften unb ©efd^madf

l^errlidje ^efte gegeben, fo mar bod) bie ?yo(ge für ben guten

^aifer befto trauriger, ber feine Siefiben^ 5)tünc^en nidjt bef)aupten

tonnte unb gemifferma^en bie @aftfreif)ett feiner ^{eid;Qftäbter an=

15 flehen mufjte.

3öar bie Krönung ^^-ranj beö Grften nic^t fo auffadenb

präci^tig raie jene, fo rourbe fie bod; burd; bie ©egenmart ber

Haiferin Tlaxxa 2^f)erefia nerfjerrlidjt, bereu Sd;önf)eit ebenso

einen grofjen ßinbrud auf bie 53iänner fd;eint gemad)t ^u I)aben

20 aU bie ernfte, mürbige öeftalt unb bie blauen 9(ugen ^arlö be§

•Siebenten auf bie g-rauen. SSenigftenö roetteiferten beibe ©e=

fd)Ied)ter, bem auff}ord)enbcn Knaben einen tjöd^ft uorteiU^aften

33egriff non jenen beiben -^serfonen beizubringen. "

9(tle biefe

33efd}reibungen unb Gr^äfjlungen gefd;a()en mit fjeiternt unb be=

25 ru()igtem ©emüt; benn ber 3(adjener ^-riebe I)atte für ben 9(ugenblid

aller ^el)be ein Gnbe gemad;t, unb mie üon jenen jveierlidjfeiten,

fo fprad) man mit ^e()aglid)feit non ben oorübergegangenen

^riegäjügen, non ber '^djladjt bei Settingcn unb maS bie merN

mürbigften 33egebcnl)eiten ber nerftoffenen .^afjre mefjr fein mod;ten

;

30 unb aKe§ 33ebeutenbe unb ©efäl;rlidje fd)ien, mie e§ nad) einem

2. golbnen. — G. lur,, auf einanber, 1742 unb 1745. Sfjnen luav junäc^ft 1711

bie.<lar(§VI. oorangegongen.— li.berfran5Öfifc§e®ei'anbte, SöeUei'Me, berÄartöVII.
S55af)l ,5u (Sunften granfrcicfi'j buvc^gefe^t t)atte. Sen ganjen Siofemarft, an bem er roo^ntc, ^atte

er mit Slrfaben (cfimücfen (offen — 13 ff. Viady ber Scfjtadjt von Settingen am 27. Juni 1713

I)atte er feinen Si^ in jyraufjurt genommen; jum siueitcnmal mar er am S. Juni 1744

t)on 3JJürtd)cn geflofien, moijin er erft im Dftober äurüct£ef)rtc. Sc^on am 20. Januar I74ö

iDuvbe er burdj ben SCob oon feinen Seiben befreit. 3)ie üBa^l feine? Diat^fotgers fanb
am 13. September, bie i?rbnung am 4. Dftober ftatt. — 17 f. ber Jlaiferin ÜJJaria

S^erefia. jloiferin lourbe bie ÄiJnigin con Ungarn unb 3)öt)men erft burc^ bie SaFil

i^rcS ©atten jum Äoifer. — 21. bie giß"«"- ®inc begeifterte Sereljrerin bei unglü({=

Uc^en Äaifer? mar Gioctf)e5 Diutter geioefen. — 24. beitrem. — 25. Slac^ner. — 2' er
Stadien er griebe uon 1747 madjte bem öfterreicfiifc^en grbfolgefrieg ein ©nbe.
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abgefd^Ioffenen ^rieben 511 gef}en pffegt, fid; nur ereignet 311

()aben, um g(ücflid;eu unb Sorgenfreien 9Jtenf(^en jur Unterf)altiing

511 bienen.

s}aik man in einer foldjen patriotifcfjen Sefrfiränfung faum

ein I}aI6eö ^a^r !jinge6rarfjt, fo traten fdjon bie 5Reffen rciebev 5

ein, lueirfje in ben fänitlidjen Ä'inberföpfen jeber,^eit eine unglau6=

lidje ©tirung (;eriior6radjten. (Sine burd) ©rbauung fo oieler

23uben innerfjalb bcr Stabt in weniger ^ext entfpringenbe neue

iStabt, ba§ SBogen unb 2^rei6en, ba§ 2(blaben unb 3(u§paden

ber äöaren erregte üon ben erften ^Jiomenten be§ 33crau^tfein§ 10

an eine unbejnnnglid^ t{)iitige 9ieugierbe unb ein unbegrenjteS

2>erlangen nad) !inbifd;em 53efi|, baö ber ^nak mit mad)fenben

^afjren balb auf biefe, 6alb auf jene Sßeife, mie e§ bie Gräfte

feineö ffeinen 33eutelg erlauben mofften, ju befriebigen fudjte.

3ugleid; aber bilbete fic^ bie 2>orftel(ung üon bem, ma§ bie äSelt 15

alles Ijemorbringt, ma§ fie bebarf, unb roag bie 33emol)ner itjrer

üerfd;iebenen 2'eile gegen einanber ausmedjfeln.

®iefe grof^en, im ^rü()iaf)r unb i^crbft eintretenben ®pod)en

mürben burd) feltfame 3^eier{id)feiten angefünbigt, meldte um befto

mürbiger fd;icnen, a[g fie bie alte 3eit imb iua§ uon bortlier 20

nod; auf un§ gefommen, lebl)aft nergcgenmärtigten. älm ©eleitstag

mar bao gaujc 3>olf auf ben S3einen, briingte fid) nad) ber 3^al}r=

gaffe, nad) ber 33rüde, bi§ über Sadifenljaufen Ijinaus; alle ^^-enfter

maren befefet, oljne ba§ ben "Xaa, über maö SefonbereS üorging:

bie 93cenge fdjien nur ba §u fein, um fid^ ju brängen, unb bie 25

3ufd;auer, um fic^ unter einanber ju betradjten; benn bag, morauf

c§ eigentlid; aufam, ereignete fid) erft mit finlenber Duidjt unb

unirbe meljr geglaubt als mit 2(ugen gefel)en.

^n jenen altern unruljigen ^^i^en niimlid), mo ein jeber

nad) 33elieben Unred)t tl)at ober nad) Suft baö 3;ed)te beforberte, 30

mürben bie auf bie 9)ieffen 5iel)enben |Janbelsleute uon 9Sege=

lagerern, eblen unb uneblen G)efd)led)t§, mitlfürlid) geplagt unb

gepladt, fo bafj g-ürften unb anberc mäd)tige Stäube bie ^Ijrigen

4. Patriot ifcfie S8e?iJ)ränf iiitc; ^ei^t ber ruhige ®enu6 bc? an »aterftäbtiicOcn

Grinncniußen fid) erfrcuciiben Jraiitfuvtcrä, bem bie jcbeS ftalDe ^aljr iineberfef)veuben

Ü.'lcffen eine cnininfcf)te i'Um'cct^Murtcj buten. — IS. im g-rü^jaljr unb §crbft, am
5rociten ©onntag »or Dftcrn ober Ofterbienstag unb einem burd) ben aBod;entaci, auf

lüetc^en ba§ geft SJiaviä ®eburt (8. iSeptember) fallt, beftimmten liiontag. — 21. ®e =

teit'jtag, bem Donnerstag cor ber Üleffe. — 33. anbere (anbre 1—3) mäd;tige
Stäube, Grafen, 33ifd)öfe unb Stöbte.
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mit inciüaffneter ''oaw't) bis nad) ^-vanffurt geleiten nef5en. -öicr

rooKten mm abev bie 9icid;ö[täbter [id; fclb[t unb i()vem ©ebiet

nid^tg vergeben; fie jogen ben 2(nfÖmmIin9en entgegen: ba gab

e§ benn mand^mal ©treitigfeiten, mie meit jene ©eleitenben

5 I^eranfontmen, ober ob fie it)oI)l gar il)ven Ginritt in bie <3tabt

neljmen fönnten äi>.eil nun biefeö nidjt allein bei ^anbels= unb

3)ief5gefd;äften ftattfanb, fonbern aud) menn f)o()e ^^erfonen in

^riegö= unb ^-ricbenäjeiten, üorjüglid; aber ^u äßal^Itagen, jid)

f)eranbegaben, unb eä aud; ijfterg ju 3::{)ätlid;feiten fam, fobalb

10 irgenb dn ©efolge, ba§ man in ber ©tabt nid^t bulben moKte,

fid) mit feinem .'perrn Ijerein^ubrängen begeljrte: fo maren ,3;eitf)er

barübcr nmndje ä^erljanblungen gepflogen, es roaren uiele Ste^effe

beöfjalb, obgleid) ftet§ mit beiberfeitigen 3^orbef)aIten, gefdjioffen

lüorben, unb man gab bie C)offnung nid)t auf, ben feit 3at)r=

15 ljunberten bauernben 3'i^ift enblidj einmal beizulegen, als bie

ganje SInftalt, meSljalb er fo lange unb oft fefjr |eftig gefüt)rt

uiorben mar, beinal) für unnül^, menigftens für überflüffig an--

gcfel)cn roerbcn fonnte.

llnterbeffcn ritt bie bürgerlid^e ^atiatterie in mefjrern 2(b=

20 teilungen mit ben Dberljäuptern an if)rer «Spi^e an jenen Silagen

gu uerfd)icbenen ^(joren fjinauö, fanb an einer geiüiffen Stelle

einige S^eiter ober .^ufaren ber gum ©eleit beredjtigten 9^eid)§=

ftänbe, bie nebft iljren 2(nfül)rern moljl empfangen unb bemirtct

mürben; man jögcrte bi§ gegen 9(benb unb ritt alsbann, faum

25 von ber martenben Sltengc gefefjen, gur «Stabt fierein, "üa benn

mand;er bürgerlidje 9?eiler meber fein ^sferb nodj fidj felbft auf

bem ^ferbe gu cr()alten oermodjte. Qu bem S3rürfent§ore famen

bie bebeutenbften Qüo^e fjercin, unb beömegcn mar ber 2(nbrang

bortljin am ftärfften. ©anj ^uletU unb mit finfenber 9iadjt

30 langte ber auf gleidje äiJcife geleitete 9^ürnberger -^.'oftraagen an,

unb man trug fid; mit ber 9kbe, es muffe jebergeit bem |)er=

fommen gemäf? eine alte g^rau barin fi|en, roesl^alb benn bie

<2traf5cnjungen bei 3(nfunft be§ SBagenS in ein getlenbeS ©efc^rei

5. (Sin ritt, ©cit 2 eintritt. Sic ®e(eitenben lur.ren Sheifige. — 17. für iiber =

flüffig, ba bie ?>Imie bcv SBegetagcrev (S. 2S, 31 f.) ai:fgel)lirt I)atte. Seinafie unniifc

TOQv fie, ba faum ein Sinken für bie §onbcI*(cute fict) barau§ ergo6. — 19. Unter»
helfen fniipft an S. i'8, 20 on. — Sie bürgern die iiauaüerie beftanb auä brei

Gompagnicn, bie je einen Siittmcifter, Lieutenant unb Äornett, audi löofit einen 3lbjutanten

Ijattc. Gin SlDgeianbter bcj 9Jat§, ein ®eteit§f)auptmann, begleitete bie Öeleitä»

reiter.— meljroren. — 22. Dritter (ftatt Dfeiter) feit 2.-27. bem SrüdEent^ore,
bem ga(;rtE|ore.
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auS^ubredjen pflegten, ob man gleid; bie im SÖagen fi^enben

^affagiere feineSmegg mefjr unterfdjciben fonnte. Unglnubltd^

unb mivfiid) bie Sinne üermirrenb max ber ^rang ber 2)ienge,

bie in biefem iHugenblid burd^ ba§ Srüdent^or [)erein bem JÖagen

nadjflürjte, beömegen aud) bie näd)ften |>äufer uon ben 3wfd;auern 5

am meiften gefudjt univben.

ßine anbere, nodj üiel feltfamere ^^eierlid^feit, xveldje am
fjeffen 2:^age ba§ ^ublifum aufregte, war baö ^feifergerid)t. @§

erinnerte biefe 3evemonie an jene erften 36iten, roo bebeutenbe

Öanbel§ftäbte fid^ von ben 3ö(fen, meldte mit §anbel unb @e= 10

raerb in gleidjem 3)ta^e ^unatjmen, mo nid)t gu befreien, boc^

menigftenS eine SJtilberung berfe(ben ju erlangen fudjtcn. Xer

^aifer, ber i()rer beburfte, erteilte eine foldje greif)eit ba, mo eS

von xi)m abging, gemö^nlid) aber nur auf ein Saf)r, unb fie

mu^te bal}cr jäl)rlid) erneuert werben. ®iefe§ gefdjaf) burd^ ft)m= 15

bolifd)e ©aben, meldte bem faiferlidjen Sc^ultf)ei^en, ber aud^ moi)i

gelegentlid) DberjöUner fein fonnte, vor Eintritt ber SartI)otomtii=

meffe gebrad)t mürben, unb sroar be§ 3Inftanb§ megen, roenn

er mit ben ©djöffen ju ©eridjt fa^. 2ll§ ber 6d^ultf)ei^ fpäterf)in

nid^t me§r r)om ^aifer gefegt, fonbern »on ber Stabt felbft ge= 20

mii^It mürbe, befjieÜ er bod) biefe 3?orred^te, unb foroo{)l bie

3oIIfreif)eiten ber Stäbte aU bie 3ei"enionien, momit bie %b-

georbneten uon ä'Öormö, 9iürnberg unb 2((t=i\-imberg biefe uralte

33ergünftigung anerkannten, maren big auf unfere Reiten ge=

fommen. S)en 'Xaq uor Wlaviä ©eburt marb ein öffentlid;er 25

©eridjtstag angefünbigt. ^n bem großen ^aiferfaa(e, in einem

umfd)ränften 9^aume, fa^en erl}i3t)t bie ©djöffen unb eine Stufe

Ijofjer ber Sd)ultl)ei^ in iljrer -iJütte, bie üon ben ^^arteien be=

üoKmädjtigten ^rofuratoren unten gur redjten Seite. 2)er 9^ftuariu§

fängt an, bie auf biefen 3:ag gefparten uiidjtigen Urteile laut 30

oorjutefen; bie ]3rofuratoren bitten um 3lbfd^rift, appellieren ober

maS fie fonft ju tfjun nötig finben.

5. bie näd)ften .^äufer, ber gatirgaffe. — 8. Sei ber 3?arfteIIung beS *^>jei{er=

geriet? l^at ©octije bie Slbfeanbluttcj oon 3o^. .Cieinr. ^cvm. grie§ „Sßom fogenannten

5ßteifergerid)t" (iTöS) benu^t; bie Scfnlberung bcS 3(ufjuge§ ift faft luörtiidt barau5
genommen.— 17 f. iöart^olomnimef (e Ijeifct fjier bie ,C">er6ftmeffe. Saö 3Solt bejeidmct

ben aiart^oIomäuStog (ben '-'i. ätugufl) ais SJnfang be§ ^erbfteö. „2Bie fid; SöartetmäuS

()ä(t, ©0 ift ber gonjc .'gerbft befteüt." — 19 ff.
ber <Bä)ulti)i\i ... geroäbit ipurbe.

ifarl IV, oerfaufte ber Stabt 1372 ba§ 9ieicf)?fc5u(tl)ei^enamt. — 25 f.
ein öff enttici)er

Qieric^tötag, ber legte oor ben g-ericn. — 29. >^*rof uratoren, ied;ä baju uom State

angeftellte Jjuriftcn.
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9(uf einmal melbet eine n)unbeiHcf;e 9)hifif gleic^fam bie

Stnfunft uoriöcr ^sa(;rt)unberte. ßä finb brei ^^^feifer, beren einer

eine alte 3d;almei, bei- anbere einen 53af5, ber britte einen '^^omnier

ober S^oboi bläft. 8ie tragen blaue, mit föolb üerbrämte '3}Iäntel,

5 auf ben Strmeln bie 5ioten befeftigt, unb f)aben baä .'öaupt bebecft.

Bo maren fie aus i(jrem @a[t()au|e, bie @e[anbten unb i[)re 33e=

gleitung l)interbrein, ^^nuift 3ef)» ansgejogen, von ßin^eimifd^en

unb ^remben ange[taunt, unb fo treten fie in ben (Baal 2)ie

©erici^töüerl)anblungcn Ijalten inne, ^^feifer unb 23egleitung bleiben

10 t)or ben ©djranfen, ber Slbgefanbte tritt f)inein unb ftettt fid^ bem

®d;ultl)eif5en gegenüber. Sie fi)mbolifd;en ©aben, roeldje auf ba§

genaufte nadj benx alten .'oerfomnten geforbert icurben, beftanben

geiwölinlid) in foldjen 2Baren, raomit bie barbringenbe Stabt vox-

jüglid) ju l)anbeln pflegte. 2)er Pfeffer galt gleic^fam für aile

15 Söaren, unb fo bradjte aud^ l)ier ber 3tbgefanbte einen fd;i.in ge=

bred^felten tjöl^ernen ''^sofat, mit ^^feffer angefüllt. Über bem^

felben lagen ein -^^aar .s^anbfd)ut)e, nnmberfam gefc^lil^t, mit Seibe

befteppt unb bequaftet, alä ^^id^en einer geftatteten unb ange=

nommenen 33ergünftigung, beffen fid) aud) iüol}l ber i^aifer felbft

20 in geunffen ?^-älIen bebiente. daneben fal) man ^in mei^eä Stäbchen,

meldjeä üormalg bei gefe^lidjen unb gerid)tlid)en ^anblungen nii^t

leidjt feljlen burfte. @§ raaren nod) einige fleine ©ilbermünjen

l;in5ugefügt, unb bie ©tabt Ji^ormö hxad)te einen alten ?^il3l}ut,

ben fie immer mieber einlöfte, fo baf5 berfelbe uiele ^al)re ein

25 ^ßuge biefer 3^i't-'»nonien gemefen.

9iad;bem ber ©efanbte feine 2(nrebe gel)alten, baä (Sefc^enf

abgegeben, oon bem Sdjultljei^en bie 3]erfid)erung fortbauernber

Segünftigung empfangen, fo entfernte er fidj auS bem gefdjloffenen

Greife; bie ^^^feifer bliefen, ber Qm} ging ab, mie er gefommen

30 mar, ba^ ©eridjt uerfolgte feine Öefdiäfte, bis ber jroeite unb

enblid) ber britte ©efanbte eingefül)rt mürben; benn fie famen

erft einige ^t\t nad) einanber, teils bamit baS 93ergnügen be§

3. „(Sine foflenannte alte Schalmei", fagt i^rte§. — e:nen 95a?, basaon, Jvagott.— 12. gen au cfte i.ß. — 1-1. ^nnbleit 1. — Ser 'Pfeffer bejeic^net ben Qoii, i>a bie

3ötle ju ^Meffev angefd)Iagcn unb mit folc^cm be5al)[t würben — 17. gin ^faar iianb?
fc^ut)e beutet fdjon nac^ bem ®a(f)fenfriegcl auf ben münblicf) geäußerten taiferlic^en

SBillen, wie baö itjeipe Stübcfien (3- -0) nuf bie ®ericl)t5bartcit. — 22. einige fleine
Silbermüujen, oielmeljr ein filberner 9iöberalbu5 (aSeifepfennig) unb ein ©olbgulben.
Sie beuteten auf bie (Selbfortcn. — 23. einen alten g^ilä^ut, bei jJrieS „ein bibern

giljfjut ', eine für SBorrn? luicf^tige ^anbellroare.
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^ublifumS länger baure, teils aud), ipeit e§ immer biefelben a(ter=

tümlid;en ä>irtuofen maren, meld;e Siürnberg für fi(^ uub feine

93iitftäbte ju imterljaltcn unb jebcö ^aljr an Drt unb SteUe §u

dringen übernommen l)atte.

SBir ßinber maren bei biefem ^-efte befonberS intereffiert, 5

meil es uns nic^t menig fc^meirf)elte, unfern @ro^uater an einer

fo eI)renuoUen Stelle ju fel)en, unb meil mir geraöf)nlid) nodj

felbigen ^ag if)n ganj befdjeiben ju befudjen pf(cgten, um, menn

bie ©rof^mutter ben ^^feffer in ifjre ©cmürjlaben gcfdjüttet tyiüe,

einen 33ed)er imb 6täbd)en, ein ^aar .'panbfdjutje ober einen alten 10

9Uibera(bu§ ju erl)af(^en. 3)ian fonnte fid) biefe fi)mbolifdjen,

ba§ 2(Itertum gleidjfam fjerüorjaubernben Zeremonien nid)t erflären

laffen, o^ne in »ergangene ^afjrljunberte mieber jurüdgefüljrt ju

uicrben, oI}ne fid; nadj Sitten, @ebräud}en unb ßefinnungen

unfercr 3(Itiiorbern ju erfunbigcn, bie fid; burd; roieberauferflanbene is

Pfeifer unb 2(bgeorbnete, ja burd) f)anbgreiflid)e unb für unS befi6=

bare ©aben auf eine fo munberlid)e SÖeife üergegenmiirtigten.

Sold^en alteijrmürbigen g-eierlidjfeiten folgte in guter 3al)r§=

seit mand;ee für un§ S^inber Iuftreid}cre geft auf3erf)alb ber Stabt

unter freiem §immel. 2in bem redeten Ufer beö 93tainö untere 20

märtö, eturn eine fjalbe ©tunbe nom S^fjor, quifit ein (id)mefel=

braunen, fauber eingefaßt unb mit uralten 2inben umgeben.

9tid;t meit baoon fteljt ber ^of ju ben guten Seuten, eljmalS ein

um biefer Cuelle mitten erbauteö ^''ofpital. Stuf ben G)emein=

meiben umljer nerfammeltc man 5U einem gemiffen 3:agc be§ 25

Qaljres bie 9^inbinel)l}erben aue ber 9uxd;barfd)aft, unb bie -Wirten

famt il)ren 9Jfäbdjen feierten ein liinblidjeS g-eft mit Stanj unb

©efang, mit mancherlei Suft unb llngcjogcnljeit. 9luf ber onbern

(Seite ber Stabt lag ein äljnlidjer, nur gröf^erer ©emeinbepla^, QUid)-

fallö burd; einen 53runnen unb burd; nod; fd;önere Siitbcn gegiert. 30

2)ortl;in trieb man ju '^sfingftcn bie Sd;afl;crbcn, unb ju gleid;er

10. .Jianbfd^uf). Stjl. e. 31, 17. ©iiieS ber brei S)]aare, )üeld)c-5 ber Sc^uUOeife

jäljrlid) üoii jebem ber brei Öefanbten crljiclt, bemiijte er jetbft (S. 51, in
ff.).
— luf. alten

9?äberQ[bu>3, eine fleine eilbcrmiinse (ogl. f,u <B. 31, 22). — 21 f. ein Scl)n)efel =

brunncn, ber ©rinbbninnen, cor bem Üntcvmaintf)or; aui) au? bem 6iaIIcittI)or (iSalgen^

ti)oxj gelangte man 511 tl)m. — 23. ber ^o\ ju ben guten Seuten. Scr ©ntleiitj
liof, uiciter obiuärts, nmr snr 2tutna!)me Jluöiöljigor erbaut. — 24. CueUen 4. .'>. —
27. Ser Sanj Ijiefe ber Äü^tauä. — 20. gröficrcr ©cmeinbepta«, bie fogenannte

«Uf ingftiueibe, Dor bem Slüerfjeiligent^or. — 30. einen SBrunnen, ba^ '4>f'"flft=

brünndjen. — 31. ju $fingften, am *pfingftbtcn§tag. S^ic SSaifentinber, bereu $auö
feit 1G7.'> jaüfdien bem 2UIerI)eitigen= unb bcin Jyriebbcrger £t)cre tag, unirben bort mit

SReiSbrei unb ilalbSbraten erfreut.



®oet^e§ (Sebiirt'j[;au§ in ^ranffurt a. 3)!. nad; bem Umbau »on 1755.

2(u§ „SDün^er, (Soet^es Seben".
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Dachsrocic Zweiter Stock.

Erster Stock. Erdgeschofs.

©vunbriffe be§ Ooet^e^aui'C'j in gvanffuvt a. Tl

2lu§ „^»aümann, ^q§ (Soct^e^.'^iaiii".
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3cit licfj man bic armen uerbreid^ten 9.1i?aifenftnber am if;rcu

DJuuieni ins ?^reie; benn man foKte erft [päter auf ben ©ebanfen

geraten, ba^ man foldje uerlaffene i^reaturen, bie [ic^ einft burd)

bie 2Öe(t burd),^u()e(fen genötigt finb, früf) mit ber 2SeIt in 3?er=

5 (linbung bringen, anftatt fie auf eine traurige SBeife ju ()egen,

fie lieber g(eid) ^um Xienen unb I'ulben gemöf^neit muffe unb

alle Urfad) (jabe, fie üon 5linbeebeinen an forcof)! pfji)fifd) alö

moraüfdj jU friiftigcn. ^ie 2(mmen unb 'üJtägbe, meldje fid;

felbft immer gern einen Spaziergang bereiten, üerfe()(ten nic^t

10 uon ben früfjften 3citc'i/ u"^ <^^ bergteidjen Drte ju tragen unb

,5u fü()ren, fo ba^ biefe länblidien g^efte mo()( mit ^u ben erften

G'inbrüdeu geijören, bereu id) mid; erinnern fann.

Taä .^am mar inbeffen fertig geraorben unb jmar in giem=

lid) fur^er 3eit, meil alleä uiof)t überlegt, porbereitet unb für bie

lö nötige ©elbfumme geforgt mar. 2Bir fanben un§ nun alTe roieber

nerfammelt unb fü(}Uen wn^j bel)aglid); benn ein mof)laußgebad)ter

^lan, menn er auSgefüfjrt baftel)t, lii^t al(e§ uergeffen, mag bie

^Diittel, unt ju biefent ^mcd ju gelangen. Unbequeme^ mögen
gel^abt (}aben. ©aS öau§ mar für eine ^^U-iratroofjuung geräumig

20 genug, burdjaug Ijdl unb Ijeiter, bie IJreppe frei, bie 25orfäle

luftig unb jene 2lugfid;t über bie ©arten au§ me^rern ^enftern

bequem ju geniefjen. ^er innere Sluebau, unb raä§ jur 9>oII=

enbung unb ^i^rbc gef}ört, marb nad) unb nad; notlbradjt unb

biente jugteid) jur 53efd)äftigung unb jur llnterfjaftung.

g, 'iDaä erfte, rcaä man in Crbnung bradjte, mar bie 33üc^er=
' fammlung be§ 2>ater§, von rocld;er bie beften, in ^rang; ober

ioalb^^ranjbanb gebunbenen Südjer bie 2Sänbe feineä 3(rbeit§' unb

ctubierjimmerö fc^müden füllten. Gr befa^ bie fdjönen f)oUänbifdjen

2. benn man feilte u. f. lu. ü)iart »crgleic^e baju ben ©c^tu^ oon @oetöe§ SSricf

au'j Sologna Sib. XXI, i S. 136. grfjon 178-1 würbe ju SBeimnv baä 1713 gebaute
SBaifcn^auä gcfcfiloffen unb bie Unterbringung ber Äinber bei orbentlic^en ^perfonen oer^

fügt. 3" Jrantfurt, roie an Bieten anbern Crten, befjiett man ba§ 2BaifenE)au§ bei. —
3. 3Ja(^ einft erioavtet mnn nod) allein. — 9. t)erfel)Iert feit 2. — ii. biefe länbs
liefen gefte. Grft am 12. *J)!at 1758 rourbe ber Äü^tanj an beibcn Orten „nor biefe5=

mal" rcrboten; e^ foUtcn inebcr „3Bein= ober Sior,;apferei" nod) „gpieltifcße ober üJIufit"

jebaltcn werben. —> 12. erinneren. — i;i. Sa '3 jgauS mar u. f. lo. Sie 3lbfc§roeifung
ron S. 21 3- -" fl" if W''-' 5« ®nbe. — 15. nun, im .gerbfte. — 21. Sie Sesart oller

Srude luftig Ijat' bie ÜBeimarifc^e Slusgabe beibebalten. 3lber ber ^auptoorjug ber

S5orfäle ift bie l'uftigfeit, unb im neunten *iiu(Se Ijören roir, biefe feien im Sieubau fo

grofe geroefcn, baß fie recht gut bätten Simmer fein fönnen. — jene Sluefic^t. SUgl.

S. 15 3. 12—11;. — mebrern [mehreren 1. 5] genftern, brei bc§ jroeiten gtocteö.
— 27 f. SlrbcitSs unb 3tubieräimmer§, be? nörblidn'ten ber brei 3immer auf bem
jiüeiten Stode ftrafenroärtS.

3*
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2(uögaben bev lateinifd^en Sd)riftfte[Ier, lüelc^e er bei- äußern

Übeveinftimnmng roegen fämtlid) in Cuart anjiOc^aften lud^te,

fobann uieleö, uniö }\ä) auf bic vömifdien 3(ntiiniitäten unb ^ie

elegantere ^urisprubenj beriet}!, ^ie vor^üoilidinen italienit'dien

^ic^ter fehlten nid^t, unb für ben 3:afio bezeigte er eine große 5

3]^orIiebe. 2;ie beften neuften iRciiebei'd^reibungen tuaren and) vor--

l^anben, unb er felbft inad;te fid^ ein 3?ergnügen barauö, ben

^ei)^(er unö 9iemei§ ju berid)tigen unb ju ergän3en. 9iidit ineniger

I)ntte er jidi mit ben ni)tignen .Vülfömitteln umgeben, mit ä\>Örter=

büd;ern auG tierfdiietienen Sprad^en, mit D^eairerifen, ba^ man 10

fid) alfo nac^ belieben iRats erl^olen fonnte, foroie mit mandiem

anbern, roaö jum 9iu§en unb 'Vergnügen gereid^t. "J^ie anbere

.^älfte biefer 33üd)erfammlung in faubern '^^ergamentbiinben mit

feljr ic^i^n gefi^riebenen 2:iteln marb in einem beionöern 'Iltanfarö;

jimmer aufgeftellt. ^as ^Ocadjfd^affen ber neuen 33üd)er foroie 15

baö 'Sinben unb 6"inrei{)en berfelben betrieb er mit großer 6e--

laffen^eit unb Crbnung. 2)abei f)atten bie gelefjrten 2(n5cigen,

löeld^e biedern ober jenem 2Öerf be'"onbere 3>or5Üge beilegten, auf

if)n großen ©influ^. Seine Sammlung juriftiidier S^ificrtationen

oerme{)rte fidi jäiir[id) um einige 53än^c. 20

3unäd)ft aber unirt'en bie 6emält>o, bie ionit in t^em alten

§aufe ^erftreut f)erumgel)angen, nunmefir 3ui"ammen an Den 31>änben

eines fi-eunblid)en 3^"^"^^^^^ neben ber Stubierfrube, alle in

fdjroar^en, mit goldenen Stäbdien uer^ierten ^"Rafjmen, fnmmetri'idj

angebrad)t. itliein inner batte Den Örunbfa^, ben er öfterö unt» 25

fogar leibenldjaftlidi au5'"prac^, haf^ man bie lebenöen -iTieifter be^

fd;äftigen unb roeniger auf bie abgefc^iebenen toenben foUe, bei

bereu Sc^ä^ung fe^r üiel 5>orurlei[ mit unterlaufe. Gr ^atte

bie i^o^itelIung, ba^ es mit ben ©emälben yöttig mie mit ben

iKf)einnieinen bei'dfiaffen fei, hie, menn ibnen gleid) baS 3(Iter einen sm

vorjüglidien ®ert beilege, bennoc^ in jebem folgenben ^abre

ebenfo nortrefflid) als in ben vergangenen fönnten heri'orgebracbt

2. in Cuort. Sie groBcn 5Iu5i5aben ber GljeDire nni) gemeint, nidit bie mit (rv=

flätungen oerte^enen boaünötfier ßelefirten. — 8. 33on Jio^ann ßeorg jiep^ter^
„9Jeueften SReifen buri Seutfilanb, Ungarn, Sö^men u. f. ro." war eine jroeite Slu^gabe

1751 eri(t)icnen, eine eierte 1750 oon bei i-<ofrat J^oiiiim 6f)riftof 3iemei| „Sejour

de Paris ober 3(nleitung, roie SReifenbe n«6 in ^Jari^ ju ocr^olten ^aben". — 14 f- in

einem befonbern iKan jarbjimmer, bem bofroarto gelegenen jroeifeni'trigen 3'n"ner

be§ britten ctorfeö — 23. ber Stubierftube, bem brei'enftrigen SRitteläimmcr be3

Sioeiten Stocfe? üraBeniDärt§.
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lüerben. ^lad) 3>ev(auf einiger 3eit loerbe ber neue 2Sein and)

ein aüer, ebenfo foftbar unb tneUeidjt nod) frfjmacf()after i^n

biefer ^Jieinung beftiitigte er jicf) norjüglid; burd; bie 33emerfung,

ba^ mef)rere alte 33ilbei- fjauptfädjHdj baburd; für bie Siebfjaber

ö einen großen 2öert ju erf)a(tcn fd)ienen, iceil fie bunfler unb

bräuner gctnorbcn unb ber I)cumonifd;e ^on eineö foldjen 33ilbeö

öfters gerüljmt unirbe. DJ^ein SSnter oerjic^erte bagegen, eS fei

i()m gar nid;t bange, ba^ bie neuen Silber fünftig nid;t aud;

fdjiiHirs roerben fodten; ba^ fie aber gcrabe baburd) geraönnen,

10 iDottte er nidjt 3ugeftef)en.

9cad) biefen örunbfä^en befc^äftigte er mehrere ^a^re ^in=

burd) bie fämtlid)en ^-ranffurter .*Rünft(er: ben i^ialer .f^irt, raetd^er

(i"id)en= unb 33udjenuiälber unb anbere fogenannte liinblidje öegenben

fe^r it>ol^( mit 3>ief) 5U ftaffieren lüu^te; beögleid^eu 2'rautmann,

15 ber fid) ben 9kmbranbt jum 9J(ufter genommen unb eS in ein=

gefdjioffenen Sid)tern imb 9,Öiberfd)einen, nidjt meniger in effeft=

üoKen ^-euerSbrünftcn meit gebradjt (}atte, fo ha^ er einftene auf=

geforbert inurbe, einen '^^enbant ju einem ^)iembranbtfdjen Silbe

ju malen; ferner ®d;ül3, ber auf bem Sßege be§ Sad^tleben bie

20 9^l)eingegenben fleißig bearbeitete; nidjt rceniger Wundern, ber

Slumen= unb 5ritd)tftüde, Stilüeben unb ruijig befd^äftigte ^^erfonen

nad) bem Vorgang ber 'Jiieberlänber fefjr reinlid) auöfüljrte. ^un
aber marb burd) bie neue Drbnung, burd; einen bequemern 3?aum

unb nod) mef)r burdj bie Sefanntfdjaft eineö gefd^idten ^ünftlers

25 bie Siebljaberei mieber angefrifdjt unb belebt. ®iefe§ mar Seefa|,

ein ®d)üler von Srindmann, barmftäbtifdjer .Hofmaler, beffen

^iTalent unb 6f}arafter fid; in ber ?yolge ncr un§ umftänblid^er

entmidcln mirb.

?Jian fdjritt auf biefe SSeife mit SoUenbung ber übrigen

30 3'"^'"^!^ "ii'^) '^F^" uerfd)iebenen Seftimmungen rceiter. 9{einlid^=

1-2
ff. 33ei ber Gfjarnftevifteriing bev bamoligcn grantfiirter WaUv forgt ©oet^c ben

„3!ad)rid)ten iion (jvantfiirtcr jtünftlern iitib .<?unftiat6en" (1780) feines SugenbfreunbeS
.'öüsgen. — 15. LS. 3Jembrnnb, 3{embranbif(^en 1—3, Dlembranbf c^en 4. 5. —
19. ©cl)üR, Gfjrfftian (Seorg, Später von Sodann (Seorg Sc^üg. — be§ Sad)tleben
(Saditlcbett'j 4..')), bcS 1G85 geftorbenen itiebertänbiidjeii 2anbfd^aft?matcr§ Hermann
Sac^tleben (.^aditlecoen , Saftteben). Zev Slrtifet fcKte roegfaüen. — 20. Sündern, in

allen ~.)lu5gaben giinfern. 3"ft»S J$under qu5 OTainj (1703—1767) mar in feinem gac^e

ein red)t gefd)idter unb ffeifeiger SDlaler. — 22. ber JJieberlnnber. §iidgcn nennt
3>aüib be .'öeem unb ,Ciut)fum. — 25. geefaR rSeetas) aud ®rünf)aufen, feit 1753 ,?>of=

maier in Sarmftabt. — 2C. >Brincfmann qu§ Speier, 2anbfd)aft'3= unb ©efdii^t'jmäler

in anannljeim, fiarb 1761. — 2S. entiuideln roirb. iSgl. S. 113, 27—114. 3.
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feit unti Drbnung I)eiTfcf;ten im nanjeu; norjüglidj trut3cn gvo^e

©piegeUd^eiben bas S^'^ise ^u einer vorffommenen c'oelligfeit bei,

bie in bem alten ^an^e auä mef)rern Url'ad^en, junäc^ft aber

aud) wegen mei[t runber ^enfterfd)eiben, gefefjlt Ijatte. 2)er 2>ater

geigte fic^ Ijeitcr, lüeil i()in alfeo gut gelungen mav, unb unire 5

ber gute |)umor nidit mandjmal baburd; unterbrod^en niorben,

bajj nid)t immer ber ^-leif? unb bie ©enauigfeit ber ^^anbmerfer

feinen ^-orberungen entfprad^en, fo Ijätte man fein glüdlid)ereö

Seben benfen fönnen, gumal ba mand)eö @ute teilö in ber g-amitie

felbft entfprang, teilö il)r von aufjen juftof,. lo

- Surd) ein auf5erorbentlid;e§ 3BeItereigniö mürbe jebod^ bie

0)emüt§rul)e bcö Knaben junt erftenmal im tiefften erfd)üttert.

2{m 1. 9ioiiember 1755 ereignete fid; ba§ Grbbeben von Siffabon

unb verbreitete über bie in ^rieben unb 9iuf)e fd^on eingemo[)nte

Sßelt einen ungefjeuren ©c^red'en. ©ine grofje, präd)tige iRefiben.v 15

jugleid) .<öanbel§= unb .'oafenftabt, tuirb ungemarnt üon bcm furd;t^

barften Unglüd betroffen. ®ie Grbe bebt unb fd;iuanft, ba§

53^eer brauft auf, bie Sd;iffe fdjlagen gufammen, bie .^äufer ftürjen

ein, ^ird^en unb ^ürme barüber Ijer, ber föniglidje ^alaft jum

S^eil lüirb 00m SReere cerfdjfungen, bie geborftene @rbe fd)eint 20

flammen §u fpeien (benn überall melbet fid; 9{aud) unb Sranb

in ben ^Kuincn), fed^jigtaufenb 2)ienfdjen, einen 3(ugenblid gunor

nod; ru()ig unb bcfjaglidj, gefjen mit einanber 5U ©runbe, unb ber

©Uidlidjfte barunter ift ber gu nennen, bem feine (Empfinbung,

feine 93efinnung über baä Unglücf mefjr geftattet ift. 2)ie 25

flammen muten fort, unb mit il)nen mutet eine ©d)ar fonft

üerborgener ober burd) biefeö (Sreigniö in ^-reifjeit gefegter 9ser=

bre(^er. 3)ie unglüdlid;en Übriggebliebenen finb bem Staube, bem

9)torbe, allen ^Jiif^Ijanblungen blo^geftellt, unb fo beljauptet uon

atten Seiten bie 9iatur itjre fdjranfenlofe SBifftür. 30

if große Spiegelfffieiöen, G goD breit, ö'/s l^oiä), loie fie eben ftatt ber tlctnen

runben auigefommeu lunren. — 3. mehreren 4. .t. — ü. mand^eS (Sutc. ©tina? i8c=

fiimmtey bürfte fnum 511 ©ninbe liegen. — l:i. 3"r folgenben ®Qrf:eUimg tjatte ®oetE)e

aiifser einer Sd)ibcntng 5Boltaire§ beniiftt: „OJnc^ridjtcn uom ©rbbcben ler Stabt Siffabon

iinö nnbcrer Örtcr nebft einer geiftltd)'en Setracf)tung oon 3,. £r 9i." (Sonjig IT.MI). —
14. fcf)on eingeuiol)n te, feit bem 3lQd)cner ^rieben. — 19 f. G'j foQte l)eif,en ein Seil
beä tcnig liefen i^olafte-j ober luirb »or sunt Seil ftei)cn. — 22. fec^jtgs
taujenb. Sßoltoire nannte bie .\>älfte, niu^te aber tpäter aud; bieje ^ahl auf bie J^älfte

I)crai)fe^}en. Sed);(igtaufenb beutet auf bie ^al)l ber ©iniüo[;ncr, bie aber nid)t alle um^
famen, ba ber Bfttid)e Seil ber 3tabt t)erfd)ont blieb. ®od) fotl ju (Srunbe geljen
ntd)t auofdjliegtid) baö ptivfifdic Umfommen bejeid^nen. SSgl. 3- 2Sff. — 27. iier =

b r g n e r.
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®rf)netter als bie ^f^ad^rirf^ten ()ntten fdjon 2(nbeutungen von

biefem ^^orfaU fid) burd) t3rof5e 2anb[trerfcu t)cr6reitet; an vielen

Orten lüarcn fdjiuädjeie G"rfd)ütterunßen ju iicifpüren, an mand^en

Quellen, befonberö ben I)eiliamen, ein unßeiui3()nlid;eö ^nnefjalten

5 §11 bemeifen geiuefen: um befto cjrijfjer loar bie SSirfung ber

9iad)ridjten felbft, nield;e erft im affgemeinen, bann aber mit

fdjrcdlidjen GinjeUjeiten fidj rafd) uerbreitcten. .f>ierauf Iief,en eö

bie ©ottcGfürd)tigen nid)t an 53etradjtungen, bie ^^iIofop{)en nidjt

an 2:rüftgrünben, an Strafprebigten bie ©eiftlid)feit nidjt fef)Ien.

10 (So oieteö jufammen richtete bie 3(ufmerffamfeit ber 9BeIt eine

3eitlang an\ biefen ^unft, iinb bie burdj frembeö Unglüd aufgeregten

©emüter mürben burd) Sorgen für fid) felbft unb bie ^fjrigen um
fo meljr geängftigt, a(ö über bie meitoerbreitete 3Birhing biefer

6'rplofion von äffen Crten unb Guben immer mef)rere unb um-

15 ftänbHdjere 3cadjrid;ten einliefen, ^a, uieUeidit f)at ber 3^ämon

be§ Sc^rerfenä gu feiner 3^^^ f" fcf^neff unb fo mädjtig feine

Sdjuuer über bie Grbe cerbreitct.

Der ^nabe, ber affeä biefeö roieberf;olt »erne'^men mu^te,

mal nid;t menig betroffen. ©Ott, ber Sd)öpfer unb Grfialter

20 ^immelS unb ber ßrben, ben i()m bie Grflärung bes erften

©laubenäartifelö fo mcife unb gnäbig üorfteffte, l^atte fid;, inbem

er bie ©ered^ten mit ben Ungeredjtcn gleidjem 3.^erberben preisgab,

feinesmegä uäterlid) bemiefen. ^l^ergebenä fud^te baö junge @e=

müt fid) gegen biefe Ginbrüde I}er,^ufteffen, meldjee überijaupt um
2.i fo meniger möglid} mar, aU bie iiscifen unb 2d}riftgelel^rten felbft

fid; über hk 3(rt, mie man ein fold;es ^{jänomen anjufel^en l)ah^,

nidjt vereinigen tonnten.

5)er fotgenbe Sommer gab eine näfiere G5elegent;eit, ben

gornigen ©Ott, von bem bao 2([te ^eftament fo viel überliefert.

j
f . au Dielen C rten, ntcOt bto§ in bev SJö^e, and) in Seutjc^lanb, wie in SIjüringen,

unb in ber Sdtiroeiä. — -i. hen öeilfomen, luie in Scpli^. — 8. bie 5p^ilofopI)en,
toie Kouffcau, ber ge^en il^oltaire-j ^Ueifimi'jnuiä behauptete: Tout est bleu pour le tout.
— 9. bie ©eiftlidjteit. ©in augerorbcntUc^er siugj unb 58ettag luar be'j!)aI6 in fvi'cint=

futt au'jfleid)ricben roovben, an ipel*em ber Senior grefeniug feine „53u6gebanfen bei ben
großen Crfcbütterungen, bie Sott im Dieic^e ber Diatur entfteljen läflet", öortrug. — 14. oon
allen Orten unb ßnben, audj aii§ ©c^roeben, ja ani ßanaba unb »on ben SlntiUen.
— 18—27. a3(ertiinirbig ift, bau öoet^e boo nicbt benagt, roaS Süettina if)m al'j Qr-
}äl)lung ber ÜJlutter gcfcbrieben baben will, bcjonbery bie ähißerung, bie er, alä er

mit bem Sater au5 ber .ftird^c tarn, getfjan baben foU: „9lm ®nbe mag alles nocO oiet

€infad;er fein, al'S ber '^'rebiger meint. Sott wirb wobl wtffcn, bag ber unfterblic^en

©eele burcb böfc'5 odiicfjal fein Sd)aben geid)eben fann." (55 ift bie5 wo^l reine, burc^

unfere Stelle, bie offenbar benujt ift, iieraulafjte Grfinbung.
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unmittelbar fenncn 311 lernen. Unnerfe^enö brac^ ein .^flS^I'i'etter

fierein unb frf;Iug bie neuen Spiegelfdjeiben ber gegen 2(benb

geleißenen .^^intcrfeite bc§ .'paufcö unter 2)onnern unb ^Mi^en auf

baS gen)a(tfam[te gufammen, befdjiibigte bie neuen 5Jtöbe(n, yer=

berbte einige f(^äl3bare 93üd)er unb fon[t mertc 2)inge, unb lüar 5

für bie ^inber um fo fürrf)terlirf)er, a[ö baS ganj au^er fid) ge=

fe^te i*i^au§gefinbe fie in einen bunficn öang mit fortriß unb

bort auf ben Änieen liegenb burd; fdjredlidjeä ©efjeul unb @e=

fd;rei bie erzürnte @ottf)eit gu öerföl^nen glaubte, inbeffen ber

i>ater, gan^ allein gefaf3t, bie ^enfterflügel aufrif? unb au§t)ob; lo

moburd^ er jmar mandje i2d)ciben rettete, aber aud) bem auf ben

i^agel folgenben JRegengu^ einen befto offenem äöeg bereitete, fo

ba^ man fid; nadj enblidjer Gr^ohmg auf ben 3>orfälen unb

3:'reppen üon ftutenbem unb rtnnenbem 3Saffer umgeben fal).

Soldje 3>orfätIe, mie ftörenb fie and) im ganjen roaren, is

unterbrad)en bod; nur menig ben ©ang unb bie ^-olge be§ Unter=

rid)t§, ben ber 3>ater felbft un§ .^inbern ju geben fidj einmal

uorgenommen. (5r Ijatte feine I^^iQcnb auf bem Goburger ®i)m=

nafium jugebrad^t, meldjeö unter ben beutfd)en Ii'eljranftalten eine

ber erften ©teilen einnafjm. @r I)atte bafelbft einen guten ©runb in 20

ben ©pradjen, unb JcaS man fonft ju einer gelefjrten ©rjiefjung

rechnete, gelegt, nadjfjer in Seipjig fid) ber 9tedjtGiDiffenfd)aft be=

fliffen unb julet^t in ©ie|3en promooiert. ©eine mit (Ernft unb

^(ei^ verfaßte ©iffertation; Electa de aditione hereditatis löirb

nod) non ben 9^ed)t§Iel)rern mit Sob angefüfirt. 25-

Gö ift ein frommer ä'öunfd) affer Später, baä, maS i^nen

felbft abgegangen, an ben ©iifjnen realifiert ju fefjen, fo ungcfäl)r,

a(§ menn man gum jroeitenmal lebte unb bie ©rfafjrungen

be§ erften £eben§(aufe§ nun erft red)t nu^en moUte. ^m @e=

fidjl feiner ^enntniffe, in @cunJ3f)eit einer treuen Sluöbauer unb 3»

1. !Se§ .^lagelmctter-j gebcnft fd)on ba§ ©dfiema üon öocttjeS ScDeii unter bem
5n^re 175G, unb es beruht oljne 3'ue'fcl ni'f guter Erinnerung. — ."i. Jonnern mu% eS

ftQtt beä üDerliefcrten 3>onncr tict^cn, ba sBIitien fiier nur ^"fin't'ö fein fnnn. —
7. in einen bunt len ©ang, beS Grbgefd)offe5, swifcficn ber i1üd)c unb ber Speifetammcr.
— 12. offnern. — is. [eine ^ugenb, uom 3lai 1725 (jiuci liionntc oor JPoQenbung

fcineö jiinfjcl^ntcn 5af)re5) bi§ sunt ,'gierbft I72s» ober nacf) bem Sobe be3 SSaterS (10. g-ebruar

17311). darauf I;attc ifim ein fvranffurter l'lboofat ben erften juriftifc^en Unterridjt gc=

geben. — 23. promooicrt, am 30. SJcjcmbcr 1733. 3(m 9. September 1730 rourbc er

in ©ieften, rier Sf<I)ve fpSter in i-'eipjig imniatrifuliert, wo er luoljl brei ^al)vc ftubiertc.

5n SJBe^Iar bilbete er fid; prn(tifd) au?:i. ^m ©ommer 1738 tarn er, um ju vroniouicrcn,

nad) ©icfeen. ©in ^^ufall üerfpiitcte bie auf ben Dftober beftimmte ^^.'romotion. —
24. ® if [ertation, dissertatio electa do aditione hereditatis ex jure Romano et

patrio sistens. — 25. uon ben 9iecfit§Ie()r ern, mie .<>eUfeIb unb Jl^ihiut.
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im SJii^trauen gegen bie bamaligen 2e{)rer nai)m. ber ä>ater firf; üor,

feine ^inber felbft ^u unterridjten nnb nur fo uicl, als eö notig

frf)ien, einzelne Stiinben buid) eigentUdje 2ef)rmei[ter 311 befefeen.

(Sin päbagogifrfjer TilettantiSmuö fing fid) überf)aupt fdjon ju

5 seigen an. ®ie ^^u'banterie unb !Jrübfinnigfeit bev an öffentli(^en

Sdjulen angeftelltcn Äeljver ntod;tc rool)I bie crftc !i>eran(affung baju

geben. 5JJan fudjtc nad} etioaS 33eifenn unb uergaf?, raie ntangel=

ijaft alter Untcrrid)t fein muf3, ber nidjt burd) Seute vom DJietier

erteilt mtrb.

10 53^einem änüer lüar fein eigener 'i.'ebenSgang bis batjin

giemlid) nad; i\>unfd) gelungen; id) foüte benfelben 3Beg ge{}en,

aber bequemer unb lueiter. (S'r fc^ät^te meine angeborenen ©aben

um fo me()r, al§ fie ifjin mangelten; benn er (jatte aUes nur

burd) unfäglic^en ^^^leif,, XHnI)altfamfeit unb 2.\>ieber[)oIung ermorben.

15 Gr iierfid;erte mir öfters, früf)er unb fpiiter, im Grnft unb Sd^erj,

baf? er mit meinen 2(nlagen fid; ganj anberS u)ürbe benommen

unb nid)t fo lieberlid) bamit mürbe gcmirtfd;aftet fjaben.

T'urd; fdjneUeö (Ergreifen, ^.Verarbeiten unb ?5^eft()alten cntnnidjS

id) fe^f balb bem Unterrid^t, ben mir mein 3>ater unb bie übrigen

20 2e()rmeifter geben fonnten, ol^ne bafj id) bod^ in irgenb etmaS be=

grünbet geroefen märe. ®ie (örammatif mißfiel mir, roeil id; fie

nur- als ein unfffürlidieS (^efe^ anfatj; bie Siegeln fdjienen mir

liidjerlid), meil fie burdi fo uie(e 3(ußna[)men aufgeljoben mürben,

bie id) alle miebcr befonberS lernen foKte. Unb märe nid)t ber

25 gereimte angc^enbe Sateiner gemefen, fo I)ätte eS fd;Iimm mit

mir auSgefel)en; bod^ biefen trommelte unb fang id) mir gern üor.

So I)atten mir aud) eine 03eograp()ie in fold)en (S5ebäd)tniSiierfen,

uio uns bie abgefd)nmdteften Steime baS ju 53el)altenbe am beften

einprägten, 5 S.:

so C6ev--;i)ffel. aJtet äUoraft

9)iacf)t btt§ gute l'anb uei[)a^t.

^ie ©prad)formen unb SBenbungen fafjte id) Ieid)t; fo aud)

cntmid'elte id) mir fd)neli, maS in bem Segriff einer 2.ad)^ lag.

1. im aiifetrauen gccjen bie bamaligcn Ceftrer, be}onbcv§ gegen ba-S Pfranfs

furter (Symnofium, bem aud) fein Sßater il)n nic^t übergeben. Cbglcii) SBoifgang ben-

felben aBeg nne er get)cn foUte (3- n), bradjte er c-ä nic^t über fidi, i^ti fo früfje »on ftd)

u laffen. — 7. Sefferem ober befferem. — 10. eigner. — 12. an gebor neu. —
isf. entit)U(^o icf). Sie roeit ttu5gefitl)rte Jöemerfung greift cor. — 24f. ber gereimte
angeijenbe ßateiner, beä Cijviftopl) Gettariuä Liber memoriaUs Latinitatis pro-
batae et exereitae. — 2~. eine ®eograpf)ic, bie bi3f)er nod^ nid^t noc^getoiejen tft.
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^n r^etorifd;cn 2)ingen, 6f)rien unb bcrgleidjen üjat eö mir

niemanb suüor, ob id; fdjon roegen (Sprad)fel)lev oft l)intan[tel)en

mu^te. ©oldje 2tuffä|e luaren eö jebod), bie meinem 2>ater be=

fonbere ?^reube mad^ten, unb raegen beren er mid) mit mand^em

für einen 5lna6en bebeutenben ®elbgefd)en! belol^nte. 5

i^fein 5lsater lel)rte bie Sdjmcfter in bemfelben oinnner

v3talienifd;, loo id) ben ßeKariuö auoiocnbig ju lernen Ijatte.

^nbcnt idj nun mit meinem ^senfum balb fertig mar unb bod)

ftitt fi^en foUte, I}ord}te idj über ba§ ^i\ä) roeg unb fa^te bao

^3talienifd}e, baö mir al§ eine luftige 3(biriei(^ung be§ Sateinifdjen 10

auffiel, feljr bef)enbe.

3inbere g^rüljjeitigfeiten in 3(bfid}t auf ®ebäd)tni§ unb

Kombination f)attc id; mit jenen .Hinbern gemein, bie baburdj einen

früljen 9iuf erlangt Ijaben. ^Desfialb fonnte mein SSater faum er=

märten, biö idj auf 3(fabemie geljen mürbe. Seljr balb erf'Iärte 15

er, baf? id) in Seip^ig, für meldjeä er eine gro^e 9]orliebc be=

I)alten, gleidjfaUö ^ura ftubieren, algbann nod) eine anbere

Uniuerfität befu(^en unb promooieren foftte. 3BaS biefe gmeite

betraf, mar e§ il^m gleidjgüttig, meldje id; nnifjlen mürbe; nur

gegen ©ijttingen f)atte er, id) meij5 nid^t marum, einige 3lb= 20

neigung ju meinem Seibmefen; benn id) Ijaite gerabe auf biefe

uiel outrauen unb gro^e Hoffnungen gefegt. $vs^""S^* ei'jätjlte er

mir, ba^ id) nad) 3Be^lar unb 3iegenöburg, nidjt racniger nad)

2Bien unb uon ba nad; Italien gel)en fottte, ob er gleid) mieber=

l)oIt bef)auptete, man muffe ''Ji^axi^ oorauS fefjen, meil man, a\\^ 25

Italien fommenb, fid; an nidjtä mef)r ergebe. Siefeö ?Jtärd)en

meineö fünftigen ^ugenbgangeS lief, id) mir gern mieber^olen,

befonbcrö ba eö in eine ©r^idjlung uon .^talien unb äu(el3t in

eine 33efc^reibung oon ^fieapel auslief. 3ein fonftiger ©ruft unb

1. G[)rien, Sienrbcituiißen eines ga^C'S, moBei meift neben ber Jöcgrünbung eine

(Jrtäuterung bnrcf) baS ©egenteit, (Sleidjniffc unb Scifviele gegeben rocrben inuJ5tcn.

— 3 f. befonbre. — 5. ©elbgef d)enf e 4. 5. — 0. in bemfelben 3''"'"S'^'

in jeinem ©tubierjimmer, roo and) Solfgang im äBinter lernen mujjte. Sgl. S. 15

3. !(>. — 7. ßeHaring, beffen „@rteicf)tevtc tateinifctjc ®rammnti£a", bie 3. 3)!. ®e§ner
neu I)evnu'3gegcben [jattc. — 12. gr ii f) je i t i gf c i t en, 'Jiii§cvungen uon '^-rül)'

jeitigfcit, ein 6oetl)e eigener (Sebraucf) ber aJie[;rI;eit, u'ie Seiina Omen, üt n =

mafeungen «. ä. — 13. jenen j?inbcrn, luie .'i>ugo Örotiuä unb ^ofepl)

Scaliger. — 17. onbre. — 20. ©öttingen, bie jüngftc,' crft 1731 gcgriinbete Uni=

oerfität, auf rocld^er ber um ba5 ©tubium ber alten ©pradjcn Ipdjoerbiente Q. aJf. ®c§ner
leOrte. — 23 f. SBeblar, mcgen beö ;1ieirf)stammcrgeric()te'3. — 3iegen5burg, ben ©i§
beS 31eicö§tag§, unb SBien al3 Äaijerftabt mit bem 9ieid;5t)ofrat l)atte er rool)! auf ber

großen ;)ieife ge|e[)cn. — 2."'. ^^iariä, bad er felbft erft bei ber 31iic{fc[)v an8 Italien be=

fud;t fiattc.
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feine ^Troct'enljett fd)ienen firfj jeber5eit aufjulofen unb 311 beleben,

unb fo erjeugte fid) in itnö ^inbern ber leibenfdjaftlid^e SBunfd^, and)

biefer ^avabicfe tei(f)aft §u luevben.

'^riuatftunben, lueld^e [id; nad; nnb nad) uermeljvten, teilte

5 id) mit 5tad;bavSt'inbern. !Diefer gcmeinfaine Untcrridjt förbevte

inidj nidjt; bie Sefjrer gingen if)ven 3d)lenbvian, unb bie Unavten,

ja mand;mal bie ^Hi^artigfeiten meiner ©efellcn bvad;ten Unnd),

S.>erbru^ nnb ©tönmg in bie färglidjen l'efjrftnnben. (Sljveftoniatfjien,

moburd^ bie 23clef)rnng fjeiter nnb mannigfaltig mirb, maren nodj

10 nid)t biö jn niiö getommen. ®er für jnnge Sente fo ftarre

(Sorneliuö ^\'epoä, bao all^n Ieid;te nnb bnrdj ^srebigten nnb

9{eIigionönnterrid)t fogar triuial gemorbene 9ieue 2^eftament,

(Sellariuö nnb -^afor tonnten unS fein ^ntereffc geben; bagegen

Ijatte fid; eine gemiffe 9ieim= unb Sserfeunit burc^ Sefnng ber

15 bamaligen beutfd)en 2)id)ter unfer bemäd)tigt. 9Jiid) Ijatte fie

fd)on frid)er ergriffen, af§ id) eä (nftig fanb, von ber r(jetorifd)en

83el)anblnng ber iHnfgaben jn ber poetifdjen überjngetjen.

3Str Änaben f)atten eine fonntaglidje 3"f'^ni'"'-'"'fi"ift/ '^o

jeber non iljm felbft uerfertigte 3>erfe probnjieren foKte. Unb

20 l)ier begegnete mir etmaS 2ßunberbare§, maS mid) fe()r lange in

llnrul) felUc. 5)ieine ©ebidjte, mie fie aud) fein mod^ten, mufjte

id; immer für bie beffern Ijalten. 9({(ein id) beniertte balb,

bap meine SJtitmerber, tueldjc feljr laljme S)inge üorbrad;ten, in

bemgleidjen %alk maren unb fid) nid)t meniger bünt'ten; ja, maö

25 mir nod) bebenflid)er fd)ien, ein guter, obgleid) jn foldien 3trbeiten

nötlig unfäf)iger Mnabe, bem id) übrigeng geiuogen mar, ber aber

feine Jleime fid) vom .^ofmeifter mad)en lief;, l)ielt biefe nid)t

allein für bie allerbeften, fonbern mar völlig überzeugt, er l)abe

fie felbft gemad)t, mie er mir in bem uertrautern 3.>ert)ältmö,

1. feine {efjlt 1. — fd)ien 1. — DJad; jcberjeit eviuartct man bat'ei. iöcttina

6erid)tet in if)rcr SBeife : „Gine grofee Seibcnfc^aft ^atte er für-S Steifen ; i'cin 3""i"sr
luar mit i;anbtarten behängt; in müßigen Stunben fpajierte er mit ben g-ingern borauf
f)enim unb evääijltc babei aüe a)fevfunirbigtcitcn, aüt i'lbenteuev, bie ansern Sicifenben

babci begegnet loaren. J)ie§ max beiner ü)!iitter eine ongenel)nte Untertjaltung." —
8. Gfireftomatlnen, au§ cinjelnen gc^riftfteHern, loie fie ifxix gemeint finb, tarnen

biird) (3e'3ner auf, fo eine Cicerouiana, eine Pliniana, eine Poelica Graeco-Latiua.
— 11. Gorneiiu^ 3iepo§, ben er in ber 3lu?gabe von GeHariuS Ia§. — 12. 3Jeue
SCeftament. 55en erften Stnfang im ®ried)iid)en madjtc er erft im Sommer l7.^8.

Überl)aupt bciiei)t fid; bicfc ganje S)ar|tcUnng auf bie gt'it be^ fiebenjäf)rigen Kriege?. —
13. Geltariuä, beffen fd)c.n genannte ©rammatit — ^*afor, bcffen Manuale j^um

9leuen SCeftament. — i(i. uon ber rl^etorif c^en. S8g(. S. 44 3- 1- — 18- Siefe jeitlicti

iinbeftimmte fonntäg(id)e 3"f """"^"f ""f t "•'*> '"ad baoon berichtet mirb, fc^eint

frei getid;let. — 20. lang 1. — 23. «DHtroerber, ÜJiitberoerber. — 29. oertrantcren.
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uiorin xd) mit i()m [tanb, jeberjett aufric^tii-( bef^auplete. Xa id)

nun fotd^en Irrtum unb ä^aljnfinn offenbar üor mir faf}, fiel eö

mir eines STafteS aufö .'oerj, ob id) mid) nieUeic^t felbft in bem

t^aüz befünbe, 06 nidjt jene @ebid)te mirUid) beffer feien alä bie

meinigen, unb ob id) nid;t mit 9ted;t jtnen >*^naben ebenfo toü alö fie .-,

mir üorfommen möd;te. 2^iefeö beunrufjigte mid) fe^r unb lange

oeit; benn e§ war mir burd;au§ unmijglid}, ein äußeres Äenn=

^eidjen ber 2Sa^r{)eit ju finben; ja id) ftodte logar in meinen

.'Oeroorbringungen, biö mid) enblid) £'eid)tfinn unb Selbftgefütjl

unb 3ulel3t eine -^^robearbeit bcrufjigten, bie un§ i^e^rer unb 10

Sltern, meldte auf unfere Sdjerje aufmerffam geroorben, auä

bem Stegreif aufgaben, rcobei id) gut beftanb unb atfgemeine§

Sob banontrug.

9Jtan I)atte 3U ber 3cit "od) feine 53ibIiotf)ef'en für ilinber

neranftaUet. Tie Stlten Ratten ^elbft nod) finblid)e ©efinnungen 15

unö fanben es bequem, if)rc eigene 53ilbung ber 9iad;fommenfc^aft

mitjuteilen. 2(uf3cr bem .,Orbis pictus" be§ 2lmo§ Comeniuä

fom uns fein Sud) biefer 9(rt in bie .*pänbe: aber bie große

^•ofiobibel mit Tupfern non 9Jierian raarb ()äufig üon un§ burd)=

blättert; ©ottfriebg „(Sf)ronif" mit 5?upfern besfelben 33teifter§ be-- 20

Ie()rte un§ oon ben merfmiirbigften g-äl(en ber ä'Öe(tgefd)id)te; bie

.,Acerra pbilologica" t^at nod) allerlei g-abeln, 3}ti)tf)oIogien

unb ©eltfamfeiten l^inju, unb ba id) gar balb bie Coibifd^en

„5>ent)anblungen" gemaf)r rourbe unb befonberä bie erften Süd)er

fleifsig ftubierte, fo mar mein jungeö @el)irn fdjneff genug mit 25

einer 53iaffe non 33i(bern unb Segebenf)eitcn, von bebeutenben

unb munberbaren C^eftalten unb ßreigniffen angefüllt, unb id)

fonntc niemafö Sangemeile f)aben, inbem id) mid) immerfort be=

2. Jsrrtinn iinb Sal)niinn, Irrtum, ber sJiin äBafjnc füljrte. — 17. gn biejem
«Irbis sensualium pictus (3teicf) ber finnlicfieit Jtnge), hoc est ominuni fiinda-
nientalium rerum et in Tita actionum pictura et nomeuclatura (feil 1657) maren
alle ©egenftänbe be§ SBiffenä beutfdi, [ateinifi^ unb englii'd) bcjetc^net. — if. von
SDJerinn, «Sfatt^äu^ aüerian, bem altern (f 1651). — 20. @ottfrieb§ ß^ronit,
,..Jo. Ludovici Gottfridi yiftorifdje Chronica", in brei golianten. Süer SBerfaffer mar
ber Strafebiirgcr Joliann *]}l)i[ivv l'lbeün. — 22. Acerra philologica (p^iloIogifc^c§

2Bcil)raitd)fäftd}en), „b. i. 200 auSerlcjene, nü^Iidie, luftige unb bentmürbige i}iftorien unb
3^ic-.furfe ciuS ben berüt)mteften gricdjifdjen unb Inteinifdjen Stribenten äufammen gebracfit".

Sie Don *^*eter ünuremberg l<).'i:i berauägcgeCicne Sommlung würbe uon ©pätern neu
bearbeitet unb bis ju 700 iiiftorieu uiib S^isfurfen gcbradjt (1735. 1743). — 23

f. bie
Coibifc^en SSerinanbtungen, eine Überfegung bor fieben erften 33iid)er, mit .ttupfcrn

»ou sanbrart. — 2t. geroaljr rourbe, fennen lernte — 2S. lange üöeile, roä^renb

fonft i'ange weile fte^t.
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fd^äftigte, biefcn Griüerb 311 verarbeiten, 511 it)ieber()oIen, inicbev

^erüorsubrinf^cn.

Ginen frommem, fittlid)crn (Sffcft alä jene mitunter rof)en

unb (jefiitjrlic^en iHItertümlidjteitcn madite ^-enelons „iTelemad)",

5 ben id; erft nur in bcr ^Jceufird)tfd)en lUier[el5un(3 fcnnen lernte,

unb ber, aud) fo unooUtommen überliefert, eine gar fü^e unb

uioI)lt()äti(^e äüirfung auf mein ©emüt äußerte. 1)a'^ „9{obinfon

(Srufoe" l'id) jeitit^ angefdjioffen, liegt mo[)I in ber -^catur ber

Sac^e; baf? „bie ^n\d ^-elfenburg" nidjt gcfe{)[t ()abe, liifet fid;

10 beuten. Sorb 3(nfonö „^fieifc um bie Sln'It" nerbanb baö äiUirbige

ber 2Baf)r()eit mit bem ^^.Ujantafiereidjen bes 'Duirdjeno, unb inbem

mir biefen trefflid^en Seemann mit ben ©ebanfen begleiteten,

mürben mir raeit in alle 2Belt l)inau§9efül)rt unb uerfud^ten,

il;m mit unfern g-ingern auf bem ®(obu§ ^u folgen. 9iun follte

15 mir aud) nod) eine rcid)lid)ere Grnte beuorftel^en, inbem id) an

eine 53Jafic Sd^riften geriet, bie jmar in iljrer gegenmärtigen

©eftalt nidjt uortrefflid; genannt merben fönnen, beren -^^snljalt

jebod) iin^ mand)eö äserbienft voriger ^eit^" i" einer unfdjulbigen

2Beife nä^er bringt.

20 2)er '.iserlag ober oielmeljr bie gabrif jener 33üd)er, me(d)e

in ber folgenben 3eit ""ter bem Xitel „'luilföfd}riften, S>olföbüd)er"

befannt unb fogar berüljmt gemorbcn, mar in g-ranffurt felbft,

unb fie mürben megen be§ großen 2(bgangS mit fteljenbcn Vettern

auf ba§ fd)rerflid)fte l'öfd^papier faft unleferlid) gcbrudt. 2öir iünbcr

25 Ijatten alfo baS (i)(üd, biefe fc^äl3baren tlberrefte ber 'Diitte^eit

auf einem !Jifdjd)en vor ber .'5auot()üre eine^ 'i3üdjertröblerQ täg=

Ü6) ju finben unb fie unö für ein paar ilreu^er jujueignen.

©er „©ulenfpicgel", „bie vier .•onimonstinber", „bie fd)i3ne ?Dfe(ufine",

ber „5laifer Cftavian", „bie fdjöne 53Zagelone", „^ortunatuö"

4. 2UtcrtüiiiIiii)tciten, ©efcfiicfiteti nii^ bem Sütcrtuin. — 5. 'Benjamin 3icii;

tivtf)§ Überfetumfl ii'Qv mit itiipfevn au'jgeftattet unter bem Site! eric^ienen: „iöegeben;

Ijeiten be3 5ßrtn}Cii von 3t[)ata aii§ bem granüijfijdjen bcä Jenclon in beutjc^e Serfc

gebracht " — T
f . Überje^itngen von I'e jyceö Life and otrange surprising aclventures

of Robinson Crusoe (1714) icoren jcit 1720 tjerbrettet. — i». „2)ie Snfel geljen^
Ourg, b. i. SBunberlid^e %ata einiger ©cefa^rer, abfonberlic^ Sllberti Sulii, eineä geborenen

©a^fens, bem a)ruc£ übergeben Don ©iianbern." 2)er aScrjaffer mar 3. i> Schnabel. —
10. gjon ber Slefcljreibung ber Steife beö S!lbmira('3 2ln)on(tion SBaiter unb 3Jobinä 1748)

luar i'd^on 174'J eine beutjdie Überfe^ung erfc^icnen. — l.^. be»oifte^n. — 22. fogar
berühmt, bur* bie Scbrift von ©iJrreS über bie beutfdien SSoIt^büc^cr (1S07). Zex
A-ranffurtcr Sud)t;änbler 3ot)ann ©pieg, ber auc^ ba§ älteftc gauftbuc^ 1.5S7 herausgab,

bntte beren SBerlag. — 26. Dor ber ^au?tt)üre eine^ Süd)ertröb[er§, auf bem
^pfarreifcn (S. 22, 16 f.) ober am SÄömer.
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mit bei- gttnjen Sipp[d)aft biö auf ,,ben ciüigeit ^uben", attes [tanb

un§ §u 2)ien[ten, fobalb um gelüftete, nad) bie[en 3Serfen anftatt

mid) irgeiib einer 5(äl'd)erei 511 greifen. S)er grijfjte 'i^iorteil ba6ei

mar, ba^, luenn mir ein foldieö §e[t jerlefen ober fonft befdjiibigt

I^atten, es balb mieber angefd)afft unb auf§ neue nertdihingen f.

werben !onnte.

3ßie eine ?yQmiIienfpa5ierfaf)rt im Sommer burd^ ein plö^=

Iid)eö ©eiüitter auf eine Ijöd)ft uerbriefiUdje SSeife geftört unb

ein froI)er 3uftanb in ben miberraärtigften üermanbelt unrb, fo

fallen aud) bie Slinberfranfljciten unermartet in bie fd;önfte ,3al)r§-- 10

jeit beS g^rüfjlebenö. 91iir erging eö aud; nidjt anberö. ^d;

f^atte mir eben ben „^yortunatuö mit feinem oädel unb 9Sünfd^=

^ütlein" gefauft, aU mid; ein ^Jlipe^agen unb ein lieber ü6er=

fiel, moburd) bie ^'orfen fid; anfunbigten. ^ie (Einimpfung ber=

felben roarb bei unö nodj immer für fcljr problematifd) angefel)en, 15

unb ob fie gleid) populäre Sdjriftfteüer fd;on fa^Iidj unb ein=

bringlid) empfoljlen, fo gauberten bod; bie beutfdjen XHrgte mit

einer Operation, iiield;e ber Tiatm oorgugreifen fdjien. iSpefulierenbe

(Snglänber tanten baljer aufö fefte Sanb unb impften gegen ein

anfe(jnlid;e§ .fonorar bie .Qinbcr foldjer -^^erfonen, bie fie tooIjI= 20

fjabenb unb frei uon isorurtcil fanben. S)ie SJieljrjaljI iebod^

mar nod) immer bem alten Unl;eil auggefe^t; bie ilran!l;eit

mutete burd; bie g^amilien, tijtete unb entftellte riele ^inber, unb

menigc ßltern magten e§, nad) einem 3)iittel ju greifen, beffen

mal)rfdjeinlidje öülfe bodj fdjon burd; ben (Erfolg mannigfaltig 25

beftiitigt mar. Sas Übel betraf nun and) unfer i^aus unb über--

fiel mid) mit ganj befonbcrer öeftigfeit. Ser ganje .^i^örper mar
mit 33lattern überfäet, ba§ ©efid^t jugebedt, unb id) lag mel^rcre

S'age blinb unb in großen Seiben. 5Jian fud;te bie möglid^fte

Sinberung unb oerfpradj mir golbenc Serge, locnn idj midj rul^ig so

verl)alten unb bas Übel nidjt burd) bleiben unb c^ra^en ucrmeljren

mottte. ^d) gemann e§ über mid;; inbcffen l)ielt man unö nad;

1. mit ber ij an jen Sippfd/Oft, loie „gaiift", „®eiiooeoa", „Ser geprnte Sieg;
trieb" u.a. — :i. 5Ja feieret feit 2. — 12. Sag er ficf) eben ben „gortunatuS" getauft
Ijatte, barf man lyor^l al^S ©rfinbimg betrauten. — 14

f. berfelben, ber ajienfcfiens

VOiten, bie gnofulation, nicJ)t bie evft 179G aufgefcmmene iSaccination. ©ion
1754 mar Siffot^ Inoculation justiliöc crfc^ienen. Sabij lliontague 6atte jenC'3 im Crient
gcbräiKl)licf)e S3erfal;ren, ba5 fie iugrafting nannte, fdjon Ttit in ©nglanb befannt
gema(^t. — 32. un5, ba aüe ßJefcf)iuiftcr baoon befallen waren. J-ie tjjocfen befielen

tbn fpäteften5 1758, ba oudi ber im Januar 1750 geftorbene ^ntber baran litt. SJgl.

e. 49, 26 f.
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!^err[c^enbem 3>onirteil fo tuarm nlö möglid), unb fc^ärfte baburd^

nur bns Ü6el. Gnblicf) nad) traurig nerftoifener 3eit fie( eä mir

loie eine llltaot'e uom (^efid;t, of)ne baß bie iilattern eine fidjtOare

©pur auf ber §aut jurücfgetaffen ; aber bie Silbung loar merf=

5 lid; neränbert. ^d) felbft lüar aufrieben, nur raieber bas ^Tages^

lidjt ju le()en unb nad) unb nac^ bie fledige §aut ju oerlieren:

aber anbcre maren un()arinf)er,3iig genug, mid) öfterä an ben norigen

3u[tanb ju erinnern; bcfonbers eine }et)X (ebfjafte Xante, bie

frü()er 3(bgötterei mit mir getrieben Ijatte, fonnte mid) fetbft nod)

10 in fpiitern ^afiren feiten anfeljen, o()ne auöjurufen: „^ßfui ^Teufel,

S^etter, roie garftig ift ßr geraorben!" 2^ann er5ä()(te fie mir

umftiinblid;, mie fie fid) fonft an mir ergebt, meld)e§ 2luffef)en

fie erregt, menn fie mid) umfjergetragen; unb fo erfu()r id) friib^eitig,

ba^ uns bie 3)ienidjen für öaö '-I^ergnügen, bas mir djnen gemäfjrt

15 fiaben, fe^r oft empfinblid; büf5en laffen.

SBeber ron 3Diafern nod) SSinbblattern, unb mie bie Cuä(=

geifter ber ^ugenb (jeif^en mijgen, blieb id) oerfc^ont, unb jebe§mal

oerfidjerte man mir, es märe ein ©lud, bafj biefes Übel nun für

immer vorüber fei; aber leiber broljte fd)on mieber ein anbereä

20 im .*ointcrgrunb unb rüdte l)eran. 3(lle biefe 3)inge nermefirten

meinen §ang jum 3iadjbenfen, unb ba ic^, um baä '^^eintid)e ber

Uiigebulb üon mir ^u entfernen, mid) fdjon öftere im-3(usbauern

geübt Ijatte, fo fd^ienen mir bie 2:ugenben, meiere ic^ an ben

<2toif'ern t)atte rühmen l)ören, l)öd)ft nadjaljmensmert, um fo mel)r

25 als burd) bie c^riftlidje 2^ulbungölel)re ein äf)nlid;es empfohlen rourbe.

33ei ©elegenfieit biefeö g-amilienleibene raill \d) aud) nod)

eineö 33ruberä gebenfen, roeld;er, um brei '^ai)xe jünger al§ \d),

gleid^falls oon jener 2(nftedung ergriffen rourbe, unb nic^t menig

baoon litt. Gr mar oon sarter Otatur, ftill unb eioenfinnig, unb

30 roir Ijatten niemals ein eigentlidjes 3>erl)ältni6 ^uiammen. 3luc^

überlebte er t'aum bie ilinberjal)rc. Unter mel)rern nac^geborenen

©efdjmiftern, bie gleid)fatlö nid;t lange am Seben blieben, erinnere

8. eine jefir lebhafte Sante, grau SJlclber (S. 50, I2ff.). — H- Setter rearb

früher im geroö^nlidjeai ©ebraudje au<i) jür 3!effe gewogt.— 19. anbreö. — 22. öfter 4. 5.

— 23. bie Sugenben, ©ntbe^ruiig unb Slufopferung. — 24. rüf)men ^ören. (St

^atte roof)t efier baoon gelejcn. — 27. eineä 33 rubere, .^ermann Jatob, geboren im
JJouember 1752, geflorben im ^nnuar I7.öy. ®aä öettina über bie älrt erjä^It, mie

SBoIigang fic^ bei »effen Sob benommen, t)at ©oetfte freilieft fpöter in bie „3lrtfteia ber

SJutter" aufgenommen; aber sur 3ett, rootjl mit iHedU, alö unglaubijaft 5ur ceite gelaffen. —
31 f. Unter m e l) r e r n n a cft g e b o r e n e n (m e F) r e r c n n a di g e fa o r n e n) ® e f (^ n; i ft e r n.

5m September 1754 roavb flatfjorina ©lifobetl) geboren, bie im Jejcmber 1755 ftorb

®oetf)c>3 aBerte 17. 4
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id) mid) nur eineö fel^r fcfjönen unb angenehmen 'D^iibrfjene, bte

aber and) balb uerfd^roanb, ba roir benn nad; 5]er(auf einiger

3a(jre, id} unb meine Sdjiuefter, uns allein übrig faljen unb nur

um fo inniger unb liebeooKer verbanben.

^ene MranfJ)eiten unb anbere unangeneljme Störungen mürben 5

in i^ren Steigen boppelt Iä[tig; benn mein Später, ber fid^ einen

gemiffen 6rjie^ung§= unb Unterrid)tQfaIenber gemacht gu i)aUn

fd^ien, moUte jebes 2>erfäumni§ unmittelbar mieber einbringen unb

belegte bie ÖVmefenben mit boppciten Seftionen, raelcfte ju leiften

mir gmar nid;t fd^mer, aber infofern befd^merlid) fiel, alä c§ meine 10

innere ©ntroid'efung, bie eine entfc^iebene Stic^tung genommen t)atte,

auffielt unb geroiffermaf5en ^urüdbrängte.

^^or biefen bibaftifd;en unb päbagogifdfjeu 23ebröngniffen

flüdjteten mir geroö()nlic^ §u ben ©rof5eItern. ^(jre 9Bo[)nung

lag auf ber griebberger ®affe unb fdjien et)ma[ö eine Surg ge= 15

mefen ^u fein; benn roenn man l^eranfam, fal; man nid^tS aU
ein gro^eg 3:f)or mit Rinnen, mel(^eg gu beiben Seiten an §mei

9^ad;barljäufcr ftie^. %vat man l^inein, fo gelangte man burd)

einen fc^malen @ang enb(id) in einen jiemlid; breiten §of, um=
geben non ungleidjen Öebäuben, meldte nunmet)r alk 5U einer 20

9Bof}nung vereinigt maren. @erai3f)nlid; eilten mir fogleic^ in ben

©arten, ber fid) anfel)nlid) lang unb breit f)inter ben ©ebäuben

I)in erftredte unb fef)r gut unterfjaltcn mar: bie ©ängc meifteng

mit JHebgcIänber eingefaßt, ein 2'eil beö ^Kaumö ben ^üd;engemäd)fen,

ein anbercr ben Slumen geroibmet, bie nom ^•rü[)iaf)r big in ben 25

^erbft in reid)lidjer Slbmed^felung bie 3^abatten fomie bie ^eete

fd)müd'ten. 2)ie lange, gegen 93Jittag geridjtete 93lauer mar §u

molilgejogenen SpaHer=^firfid^bäumen genügt, »on benen unä bie

verbotenen ^-rüd^te ben Sommer über gar appetitlid) entgegen^

reiften, ©od; nermieben mir lieber biefe Seite, meil mir unfere 30

®enüfd)ig!eit fjier nidjt befricbigen burften, unb manbten un§ gu

ber cntgegengefe^ten, mo eine unabfe[)bare 9teif)e :3o()anni§= unb

Sta(^elbeerbüfd^e unferer ©ierigfeit eine g^olge oon Ernten hi^

1. S)a§ fe()r fd^öne unb anflcncfjme ü)f äbAen £)ie^ gotjaimn lUaria, geboren im
IDJätä 1757, gcftovben im 3(uguft 17:ii". Cin im 3uni 17C0 geborener Sjruber ©corg 5lbolf
[tarb f^on nad) ad)t SJonaten.— 1 1 f . (S n t lo i et e I n n g. Safe feine inncreGntiuictelung
baburd) jurücfgcbrängt morben, büvftc Inum rid)tig jcin. — U. Örcfjontern, noc^ in 4
erI)aUener nrger 3)ructfel)ler »on 2.— 15. nuf b er grieb berger ©afi'e. 3?cr ®runb=
befi^ be§ ©rojjonterä umfafete bie §nufcr 9ir. 20 unb 22 ber großen unb DJr. 5, 7 unb 9
ber fleinen gi^isbfcergcr (Saffe. — 2"'). anbrer.
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in ben .^evbft eröffnete, ^f^id^t uieniger mar unö ein alter, ()o[)er,

lueiti'erbreitetcr 53uuiUicer6ainn bebeutenb foiiioI)t megen feiner

^-rüd)te alö aud), lueil man uno erjäljUc, baf? uon feinen 33Iättern

bie ©eibenmürmer fid) ernäl)rten. ^n bicfem frieblid)en dlmn
5 fanb man jeben Stbcnb ben Öro^oater mit beljaglidjer öefdjiiftiß^

feit eigenljänbic^ bie feinere D6ft= unb 33Iumenjud)t kforgenb,

inbeS ein ©ärtner bie gri)bere 2trbcit pcrrid)tete. ^ie inelfad;en

33emül}ungen, meld)e nötig finb, um einen fdjönen -Icelfenflor ,^u

cr{)a(ten unb ju iierme()ren, lief? er fid) niemalö oerbriefeen. @r

10 felbft banb forgfältig bie 3'üeige bcr ^^sfirfidjbäume fädjerartig an

bie «Spaliere, um einen reidjUdjen unb bequemen 3ßad;§tum ber

3=rüd^te 5U beförbern. ®a§ Sortieren ber-^^roiebeln uon ^^ulpen,

§i)a§intl)en imb ücrmanbten ©eraädjfen, fotoie bie Sorge für 2(uf=

bemaf)rung berfelben überlief? er nicmanben, unb nod) erinnere xd)

15 mid) gern, mie emfig er fidj mit bcm Dfulieren ber oerfd^iebenen

S^bfenarten befd)äftigte. ^abei 50g er, um fid) nor ben 2)ornen

äu fd)ü^en, jene altertümlid)en lebernen §anbfd)ul)e an, bie if)m

beim ^feifergerid)t iä()rlid) in 2^ripIo überreid)t mürben, moran

eö i()m beö()alb niemals mangelte. So trug er aud) immer einen

20 ta(aräl)nli(^en Sd)Iafrod' unb auf bem §aupt eine faltige fdjradrje

Samtmül^e, fo ba^ er eine mittlere ^erfon ^mifd^en 2((cinou§

unb SaerteS l^ätte norfteffen fönnen.

Slffe biefe ©artenarbeiten betrieb er ebenfo regelmäfjig unb

genau alö feine 2tmtögefd)äfte; benn el)' er I)erunterfam, [)atte

25 er immer bie 9tegiftranbe feiner ^sroponenbcn für ben anbern

5rag in Crbnung gebrad^t unb bie 2(ften gelefen. Gbenfo fu()r

er morgens aufs 9{atI)auS, fpeifte nad) feiner 9Ui(f!et)r, nid'te

f)ierauf in feinem ®rofcftuf)l, unb fo ging aUeS einen %aq, mie

ben anbern. ßr fprad) menig, jeigte feine Spur uon .'oeftigfeit;

30 id^ erinnere mid) nid}t, i()n jornig gefe'^en ju I)aben. 2(UeS, maS
i[)n umgab, mar altertümlid). ^n feiner getäfelten Stube ijaht

xd) niemals irgenb eine 'Dieuerung ma^rgenommen. Seine Sibliotljef

8. eine fcf;öne 1.2. — 13. nerroanfatcr ©eiuäc^jc i. — 18. in Sriptc. SSg(.

®. 31, I7f. 31t. -— -^- Sammetmü|e 4. 5, aber aucfi biefe *J(u§gaben leicn fonft

regelmäßig S a m tn t o^nc e. — 2 1 f . ,^ tu i f d& c tt 9( l c i n o u § , bcm ilSliöofentönige ber Dbtjffee,

inegen be§ Sc^lafroctS unb ber Samtmü^e, roäörcnb 2aerte§ bafelbft einen fc^mui^igen,

geflid'ten Seibroct, geflicfte 'ikinfdiienen «nb einen §ut oon 3^^3S"f6U trägt. Jln ben
£aerte§, ben Sßater be§ Dbt)ffeuä, erinnern bie öanbi(^uf)e, bie biejer gegen bie Xorn=
fträucbe trägt (Dbr)f)ce XXIV, 300), unb bie müfjfamen ©artenarbeiten. — 28. &xoi-
ftui^l, luenn eS fein ®rucffester, für ©roßoaterftu hi, rote man ®rofi auc^ für

©rofjoater in gen)ötin!id)er Webe brouc^t. — fo fef)lt 1.

1*
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enthielt aufjer jurifti|'(^en 2Ber!en nur bie erften 9letfe6e[c^rei6ungen,

©eefatjvten unb Siinberentbecfungen. Ü6erf)aupt erinnere \<i) mic^

feines Buf^i^n^e^/ ^er fü wie biejer baö ©efiUjl eines unr)erbrüd;=

lid^en g^riebenä unt> einer einigen Sauer gegeben fjätte.

SöaS jeboc§ bie 6f)rfurdjt, bie ipir für biefen luürbigen 5

©reiä empfanben, bi§ 5um Ijöc^ften [teigerte, war bie Ü6er=

j^eugung, "oa^ ber[eI6e bie Öabe ber 2Seiö)'agung befifte, befonbers

in 2)ingen, bie ifju [elbi't unb fein Sdjidjal betrafen, ^wax
Iie| er fid; gegen niemanb aU gegen bie ©rof5mutter entfd^ieben

unb umftänblid) fjeraus; aber roir aKe umfjtcn boc^, bafe er burd^ 10

bebeutenbe St^räume von bem, ma§ fidj ereignen foUte, uuter=

ridjtet merbe. ©0 i^rfid^erte er 3. S. feiner ©altin jjur Qcxt,

als er nod) unter bie jungem Diatöl)erren gefjörte, ha^ er bei

ber näd)ften ^a!an,5 auf öer odjöffenbanf ju ber erlebigten Stelle

gelangen juürbe. Unb als inirflid; balb barauf einer ber ©djöffcn 15

üom (Sd)Iage gerül)rt ftarb, rerorbnete er am ^age ber 9isa()l

unb Zügelung, baf5 ^u |iaufe int ftiflen alleS jum Gmpfang ber

Gräfte unb Ü)ratulanten foUe eingerid;tet werben, unb bie ent=

fd;eibenbe golbene S^ugel marö lüirfiid^ für i()n gejogen. 3)en

einfad;en 2;raum, ber ilju Ijieoon beleljrt, uertraute er feiner 20

©attin folgenbermafjen. @r f^ahe fid^ in üoKer geiüöf)nlic^er

9tat§üerfanun(ung gefeljeu, mo aKeS nad; (jergebradjter 2öeife iior=

2. ©cefa^rten unb Sänbcrentbecfungen, beren 93ef(^rei6ungcn. — 5— S. öö. 21.

Ilad) Settinenä Söeric!)t. S'aä bancben &einiRtc S?latt jeiiicr iante äRetber liegt norf) nor.

JTort Ijcifet eä nad) einem Slbrif; oon ihreo SBatevä Seben: „35ou feiner 3[!ort)erfagunnö=

gäbe ipäre uieleä pi erjäljlen. 2;ocf) madjte er fid) nie gro§ bamit, nid;t allein, mai jeine

gamilie anging, jonbern audj jcine .löerren Kollegen. Siefonberä fogte er «nä oovtjer,

roenn einer ftarb, ni(J)t allein roenn er front mar, fonbern wenn einer jäben Sobeä ftarb,

auc^ n)eld)er ipieöer an beffen (Stelle fam. Seljr frül) iDupte er, bafe er Si^u[tl)ei^ würbe,
otigteic^ oiele ältere ba luaren. SBon bic(er Öieroißljeit will irf) biefes einzige erjö^lcn.

aBcil jeberäeit glcidi ben iiiorgen nad) eineö öcf)nltl)eiB ülbfterben ein neuer geroäljlt

werben inujjte, \o fam [war] eö jpät jur :)iad^t, bafe ber Siatäbiener ju uns fam unb
auf ben liJorgen ^uv äöai)l anfagte. Gr Ijattc nur nod) ein wenig Sicfit in feiner t'atcrnc,

fagenb jur i)!agb: '(Sieb Sie mir bod) ein wenig Sidit, bafe id) Ijerumfommc' aJIein

aSater fagenb: '®ebt il)m bod) ein ganseä Sid)t! Er mui; ja t)or mic^ in ber ''iad^t fo

^crumgeljen.' Unb ju meiner illutter: '^d) fage bir nodimalS, fc^ict' bid) au^ morgen,

bafe eö bir nid)t fo fd)wcr fallt
!

' ä^ei ber fflabl bef'am er 91r. 3. 3)a fagte ein guter
greunb fo im Sorbeigel)en: '©§ ift mir leib; ©ie ^aben 9ir. 3.' Cr antwortete: 'S)a§

fc^abet nidjt'j ; bie golbene i?ugel bleibt nor mic^ liegen.* Unb fo war C'j and). Siefe-j

würbe bann oft ersäl;lt." Settina fügt baju nod) ein luftigc'j DJad)fpieI. — -t
f. biefen

würdigen Öreiä. Gr war lt)93 geboren. Sein Sobfeinb, 3- Ebfiftian Sendenberg,
luoUte niiffen, bap er früf)er burd) iliobefud)t Slnftop erregt f)abe, befonberö baburd), ba^
er oljne JU-ageld)en im 3fBmer erfdjienen. — U>. am läge ber SB a 1)1. Gr würbe 1731

jum Sdjöffen gciuäljlt; 3latö[)err war er nod; feine uicr ^<,al)vc gewefen. — 17. Jtug clung.
Sie golbene ilugel entfdieibet unter ben breien, weldje bie meiften Stimmen l;aben.

»gl. S. 55 3. isff. — empfange -1.5. — 10. golbne.
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gegangen. S(uf einmal Ijabe [idj ber nun oerftorbene Sdjöff

von feinem ©il3e erf)o6en, fei (^erabgeftiegen unb f)a6e if)m auf

eine üevbinblidje äBeife baö Ätompliment gemad)t, er möge ben

nerlaffenen ^lat^ einne()men, unb fei bavauf gur 2:[)üre i)inaug=

5 gegangen.

Citmaä ä()nlid)e§ begegnete, a(§ ber SdjuIt^eiB mit ^obc

abging. 5Jcan jaubert in folc^em ^-aiie nid)t lange mit SBefe^nng

biefer ©teUe, meil man immer ju fürdjten ()at, ber .^aifer roerbe

fein alteg 9ted)t, einen Sd)ult(jei^en gu beftellen, irgenb einmal

10 tüteber f)en)ortufen. S)ie§mal roarb um DJiitternadjt eine au|er=

orbentUd^e Sil3ung auf ben anbern 'DJiorgen burc^ ben ©erid^tö;

boten angefügt. 3Seil biefem mm bas Sid)t in ber Saterne r)er=

löfd)en mollte, fo erbat er fid) ein <Stümpfd;en, um feinen 2Öeg

meiter fortfe^en ju fönnen. „öebt tf)m ein ganjeö!" fagte ber

15 Gko^oatev §u ben ?^rauen; „er ()at ja bod) bie SJiülje um meinet--

miüen." 2)iefer 2(uf5erung entfprad) auc^ ber ©rfolg: er mürbe

roirflid) (2djultf)eif?, mobei ber Umftanb nod) befonbers merfroürbtg

mar, ba^, obgleid) fein 9]epräfentant hii ber ihigelung an ber

britten unb legten ©teile ju jief)en I)atte, bie gmei filbernen

20 kugeln juerft Ijerauöfamen, unb alfo bie golbene für if}n auf bem

©runbe beg Seutetö liegen blieb.

3>öIIig profaifc^, einfach unb ol^ne Spur uon $l)antaftifd)em

ober 2Bunberfamem maren aud) bie übrigen ber unä befannt

geroorbenen "träume, g-erner erinnere id; mic^, baf? id) a(g J^nabe

25 unter feinen 53üd)ern unb Sd}reibtalenbern geftört unb barin

unter anbern auf ©ärtnerei be5üglid)en 3tnmerfungen aufgejeidjuet

gefunben: „A^eute ^^ad^t fam 51. 91 §u mir unb fagte . . .
.";

3^ame unb Offenbarung maren in 61)iffern gefdjrieben. Cber e§

ftanb auf gleidje J^^eife: „&ente dUd)t fal) id) . . . . "; 'oa§^

30 übrige mar miebcr in 61)iffern bis auf öie iserbinbungs-- unb

anbere äöorte, auQ benen fid; nidjtc^ abnel^men lief^.

0. bei- ®(f)ult[)ei6, uon Od)fenftein (©. 11, S), ftarft am 10. Sluguft 1747. — 7. in
joldjcm Jatle. I'ieomal roarb jiir 3iad)t bie aufecrorbentlidje SRatöfi^ung jufoinmen=

berufen, rocil man fiirdjtete, ber j?aiier roerbe, mit DUpaditung beä oiierEonnten iBa^t^

recf)te§ ber Stabt, ben 9?eid)§f)ofrat Don Sardtjauien t!)r aufnötigen. Übtigenä roar c>j

Sitte, bie Satil rafc^ oorjunefemen. — 2('. g o 1 b n e. — i'4. g e ro o r b n e n. — S r ä u m e , rootji

bie von 'yettinen erroä^nten oon bem großen 33ranbe oon 1741 unb ber unerioartcten Jln^

fünft beä ilaifer^ fiarl VII. im 5«ni 1743. — erinnere ic§ midi. Sieä fc^eint faum
ßrbidjtung fein ju tonnen. 3n einem Siepertorium oon ben 9iat«oer[)anblungen feit 1727 ^at

Sejtor aufgeäeid)net: „10. üJJai 1734 i)abe iä) früJ) gegen *Dlorgen in Slnfe^ung ber bamaligen

großen ®efa!)r, n>cld)e fiicfiger Stnbt oon ber franjöfifdjen ilrmee beoorgcftanben, einen

mertrcürbigen Sraum gehabt, luetdjer, Öott fei Zant, auc^ eingetroffen." — 31. anbre.
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33einevfeu§iüert bleibt co (jicdoi, baj? -^'erfoncii, lücldjc fonft

feine Spur uou Slfjmnuvooermögcn seiolen, in feiner Sp[}äre für

bcn 3Uta,enblicf bie g-ä()igfeit erlangten, baf=i fie non geraiffen

gleidjjeitigen, o6iüoI)I in ber Gntfernung üorgef)enben Äranff)eitö=

nnb 2^obesereigniffen burd) finnlid^e '3SaI)r^eidjen eine ^Borempfinbung 5

I)atten. 3(ber auf feineö feiner ^inöer unb Gnfel [)at eine foId;e

&ahe fortgeerbt; nielmel)r maren fie meiftenteilg rüftige -]]erfonen,

Ieben§fro[) unb nur aufS 3rMrtIid)e geftellt.

33ei biefer ©elegenl)eit gebenf idj berfelben mit 2)anfbar£eit

für üieleö ©ute, ba§ iä) »on il^nen in meiner ^ugenb empfangen. 10

©0 maren mir g. 93. auf gar mannigfaltige 2Beife 6efd)äftigt

unb unterfjalten, roenn mir bie an einen 33cateriall)änbler 9Jielber

üerl)eiratete jmeite 2:od)ter befud)ten, beren 2Sot)nung unb Saben

mitten im lebfjafteften, gebrängteften j:eile ber 3tabt an t>em

y)(arfte lag. .^ier fal)en mir nun benx ©emü()I imb @ebrönge, 15

in melc()e§ mir un§ fc^euten gu uerlieren, fet)r oergnüglidj auö

ben ^enftern ju; unb roenn un§ im Saben unter fo utelerlei

2öaren anfänglid; nur öa§ ©üf^ljolj unb bie baraus bereiteten

braunen geftempelten ^eltlein norjüglid) intereffierten, fo mürben

mir bod) aUmä[)Iid) mit ber grof^en 3[Renge von ©egenftänben 20

befannt, meldje bei einer foId;en i'oanbhmg au§= unb einfnef3en.

®iefe Spante mar unter ben @efd;nnftern bie lebl^aftefte. 2Benn

meine -JOiutter in jungem ^afjren fid) in reinlidjer illeibung bei

einer jierlid^en meiblid^en 2(rbeit ober im Sefen eineö 93ud)eö

gefiel, fo ful)r jene in ber 3tad)barfd;aft um(}er, um fid) bort 25

»erfäumter ^inber anjuneljmen, fie ju uuirten, ^u tiimmen unb

4 ff.
Söei ben flranIJ)että= unb 2obe§ereigniffen bürfte 58ettinen§ ©rjä^lung,

lote ein ©terbenbcr ftc§ 2:eEtorö (Snttin angcfiinbigt, bcm 35i(^ter »orfcftitiebcn, bie freiließ

nid)t fiefonber'j glaut)li(^ ift. 93lit ber aSeisfagungsgabe roirb bie^ ^icr in ungehörige 95er=

bitibung gebvadjt. — C. auf leincS feiner .'S'inber. Söettina berid;tct, ba§ bie eine

©cfjioefter uon ®oet[)eä 5D!utter (fie ifatte beren brei) biefe Sraumgabc na* bcm Sobe be^
S3atet§ beiüä^rt I)abe, ba it)r geträumt, wo beffen Seftament liege. — 12. liiaterialicns
{jänbler 4. .5. — 3)ielbcrt. Jlber bie gangbare Jcamenöform mar Diclber, wenn
auä) bie girmo be5 ®efrf)öfte§ bie ältere 3)1 e l b c r t ("cigentlicb anet)I^änbtcr) beibehielt.

— 13. äroeite Soc^ter, 3ot)anna üJIoria, geboren im gebruar 1734, feit bem JJouember
17Ö1 an ben öanbelsmann üKelber oerl^eiratet. — 14 f. an bem aJlartte, on ber ©de
beö ^ühnermarttes unb ber SJeugaffc (L. 123. 124). — IG. unä ift sroeimat 5u benlen,

roenn nic^t etiua (djeuten nad; nerüeren fteben foQtc. — 19. ßeltlein ober 3elt =

d)en, gangbarer 3!ame biefer itüge(d)en (p.sstiUes). — 22— B.^u, 14. Sa§ tjicr (Sr=

äöljttc muß fic§ auf ©oet^eä (Srinnerung ober auf einen 93ericbt ber Weiber grünben. SDlerf»

iinirbig ift, bafe iöettino einen bem S. .'iT 3. !^—M erroät)nten ähnlichen 35prfail oon Ooctljeä
aJJutter anführt: fie fei einmol burd) alle 2ßod)en in ben ©aal gebrungen, luo ber iloifer

offene 2:afel fiielt; ol5 bie «erren feine Oefunbbeit getruuten, Ijabe fie laut mitgejau(^}t,

TDorouf ber Äaifer fie angefetjen unb i^r genidt f)abe.
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I)crum'^utra9cn, une fic e§ beim awd) ntit mir eine gute Sßeile

fo i^ctricOon. ^nx 3eit ötfcntlicljcr Jeievlidjf'oiten, raie bei Slxö-

nungen, mar fie nid)t 511 .•gnufe 511 I)altcn. 2l(§ fleineö ^inb

fd)on l)atte fie imd; bem bei joldjcu GJelecjenljeiten ausgemorfenen

5 ©elbe gel)afd)t, unb man erjäfilte [id;: mie fie einmal eine gute

^vartie bcifainmen gef)abt unb fokbes nergnüglid} in ber flachen

.•panb befd)aut, Ijabe if)r einer bagegen gefdjiagen, rooburd; benn

bie nioI)lernun-bene Seute a\\\ einmal verloren gegangen. 9tid;t

weniger mu^te fie fid; uiel bamit, baf] fie bem uorbeifat^renben

10 ^aifer ^arl bem (Siebenten mäljrenb eines 2(ugenblid§, ba alleä

33Cilf fd)roieg, auf einem ^sraüfteine ftel^enb, ein f)eftige§ SSinat

in bie ilutfdje gerufen unb if}n neranla^t Ijabe, ben §ut oor i()r

abjujielien unb für biefe fcde Stufmerffamfeit gar gnäbig §u

banfen. 3lud; in i(jrem 'naufe mar um fie ber a\ie§> beraegt, (eben§-

15 luftig unb munter, unb mir ^inber finb iljx mand;e frolje Stunbe

fd^ulbig geraorben.'

^n einem rul)igern, aber aud^ if)rer Statur angemeffenen

3uftanbe befanb fid) eine jmeite 2^ante, rae(d)e mit bem bei ber

©t. .'i^atl)arinenfird}e angeftetiten ^^farrer Stard nerfjeiratet mar.

20 ®r lebte feiner ©efinnung unb feinem ©tanbe gemä^ fe^r ein=

fam unb befa^ eine fdjöne 33ibliot[}e!. -öier lernte tdj §uerft ben

§omer !ennen, unb groar in einer profaifdjen Überfe^ung, mie

fie im fiebenten 2'eil ber burd) .Oerrn von £oen beforgten neuen

©ammlung ber merfmürbigften 9kifegefd;idjten unter bem ^itel:

25 „^t'omers ^efdjreibung ber (Eroberung bes ^Trojanifdjen iiHeidjs"

gu finben ift, mit Tupfern im fran^öfifd^en Jljeaterfinne gegiert.

®iefe 33ilber oerbarben mir berma^en bie Ginbitbungsfraft, ba^

id) lange 3^'^ ^i^ ^omerifd)en .*pelben mir nur unter biefen &e--

ftalten rergegenmärtigen fonnte. SDie 33egeben[)eiten felbft gefielen

30 mir unfäglid^; nur l^atte id) an bem i'Öerfe fel)r ausjufe^en, baf5

eä uns von ber (Eroberung ^rojaä feine "Diad^ridjt gebe unb fo

1. eine gute aBeitc, bi§ ju t^rer Sßev^eiratuiig. — 10. Äovt bem Siebenten,
1743 ober 1744 in it)rem neunten ober sehnten Jso^rc. — 18. eine sroeite Sante, 2Inna

ÜJlaria, geboren 173S, uermä^tt im CEtober I75fi a\\ ^o^ann Z'^tob Starrf, ^^rebiger für

ben ©utleut^of unb Diiebetrab unb bvitter für Sn^fcn^aufen. Srft I75S warb er

©onntagäprebiger ju St. ftat^arinen. — 19. 2lUe 2ht'3gaben lefen Start. — 21. eine

fc^öne a3ibIiotl)ef, bie größtenteils uon beffen SOater, bem 1756 gcftorbenen qjfarrer

Qo^ann griebric^ Storcf, ftammte, beffen Sebetbuc^ in Seutfdilanb febr Derbreitet mar. —
juerft, bocb ioo^( jur 3eitbe§ fiebenjä^rigcn firieges, mit bem erft baS sroeite Suc^ beginnt.

— 23. im fiebenten Seit, ber 1754 erf(^ien. — Soljann Mi^aü Don Soen, ©oet^e§

©rogobeim, feit 1729 ©atte einer Sc^roefter ber SWutter, ^atte fc^on 1752 grantfurt

oerlaffen.
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ftumpf mit bem '3^obc -'peftorS enbige. 9Jiein Cfieim, gegen ben

id^ biefen ^Tabel äußerte, ueriüteö m\d) auf ben i^irgtl, luek^er

benn meiner ^-orberung DoUfommen ©enüge l^at.

(£'ö üer[te()t fid) von felb[t, baJ5 mir .Uinber neben ben

übrigen 2efjr[tunben aud) eines fortroäI)renben unb fortld)reitenben 5

9^eligion5untein:id)tö genoffen. 3)ürf) mar ber fircf)Ud)e -^^roteftan=

lismuä, ben man un§ überlieferte, eigentlid) nur eine 2(rt von

trodencr 93ioraI: an einen gciftreidjen 3Jortrag roarb ni(^t gebai^t,

unb bie Seljre tonnte roeber ber Seele nod) bem i^erjen jufagen.

SeSraegen ergaben fid^ gar mand)erlei 2(bfonberungen non ber 10

gefet}Iid)en ^ird)e. ßä entftanben bie "Separatiften, "^^'ietiflen,

-•perrntiuter, bie Stillen im Öanbe unb mie man fie fonft ju nennen

unb 5u be^eidjuen pflegte, bie aber alk blof? öie 2(bfic^t Ratten,

fid; ber ©ottl)eit, befonberä burd) Gljriftum, metjr gu nähern, aU
e§ i()nen unter ber g^orm ber öffentlid^en 9teIigion möglich gu is

fein fd;ien

2)er ilnabe f)örte non biefen 'DJteinungen unb ©efinnungen

unauft)i3rlid) fpredjen; benn bie ©eiftlidjfeit fomo()I alö bie Saien

teilten fidj in baS g^ür unb 2Siber. S)ie mel)r ober roeniger

2(bgefonberten roaren immer bie 5)tinberjaf)( ; aber i^re (Sinne§= 20

roeife jog an burd^ Originalität, öerjlid^feit, S3e()arren unb

(Selbftänbigfcit. dJian er3äl)lte non biefen llugenben unb il^ren

3(uf5erungcn allerlei ©efdjid)tcn. 33efonber5 marb bie 3(ntit5ort

eineö frommen i^Iempnermeifters bctannt, ben einer feiner ^unft;

genoffcu burd; bie ^-rage ju befdjämcn gebadjte: mer benn eigentlid; 25

fein 33eic^toater fei. 53iit ."oeiterteit unb 3>ertrauen auf feine

gute <Bad)e crraiberte jener: „^c^ ^aht einen fel^r uornetimen; e§

ift niemanb ©eringereö als ber 33cid)tiiater beö ^i5nig§ ©anib."

^iefeö unb bergleidjen mag uiol)I Ginbrud auf ben Hnabcn

gemad)t unb i(jn ju ä![)nlid)en ©efinnungcn aufgeforbert (jaben. so

©enug, er fam auf ben ©ebanten, fid) bem grofjcn ©otte ber

3totur, Dem 5djöpfer unb ßrljalter i^immelS unb ber ©rben,

3. S)ie jüngfte fct)öne Kante, 'Unna (i"t)riftina, luar nur fed}§ ^al)xc älter al§ SBoIfgang,

ber mit ifjr oiel uertetjrte. — G. SDer :)ieligionäunterricf)t iinirbe biircti einen

Äonbibaten ber Stjeclogie erteiit, ben iüoI)l ber Seelforger ber Jo""'''^/ bamalä ber

•Senior grefeniuS, cmpfat)!. — s. trociner. — 10. m ändertet 2tbfonberungen.
Sgl. bie barauj besüglidien *DiitteiIungen bc§ gräulein von filettenbcrg in ben „9}etennt=

niffen einer jdjönen gcele", bem jedjften 5öiid}0 ber „Sefirja^re", aui) ba-j Snidjftürf beä
„Groigen ^ubcn". — 2i). 2!er ©d)lii6 beä S5iid)e'j {cieUcid)t fdicn Don S- -^ <"'> fdjeint ein

jpäterer, ju befjen Slbnmbung gcmad)ter 3"f"f/ ber ouf reiner Srfinbung berufen bürjte.
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beffen frü()ere 3ornäu|5erimgen fd^on lange ü6er bie 3c^ön^eit ber

Sßelt unö baö mannicjfaltige (3utc, bas uns barin 511 teil mirb,

oergeffen raaren, unmittelbar 511 näf)ern; ber Si>eg baju aber loar

fe^r fonberbar.

5 2)er ilnabe ^atte fid^ über{)aupt an ben erften G)lauben§=

artifel gel)alten. Ter G)ott, ber mit ber 9iatur in unmittelbarer

S>erbinbung fte§e, fie alä fein SBerf anerfenne unb liebe, biefer

fd^ien il^m ber eigentlid)e ©ott, ber ja roo^l auc^ mit bem

ä)u'nfd^en raie mit allem übrigen in ein genaueres ^erl^ältniä

10 treten fönne unb für benfelben ebenso roie für bie Seraegung

ber Sterne, für %aa,e§,- unb ^af)r§jeiten, für ^flan^en unb

2;iere ©orge tragen merbe. ßinige (Stellen bes Güangeliumä

befagten biefeö ausbrüdlid). Gine ©eftalt tonnte ber 9.nahe

biefem äöefen nic^t verleiben; er fudjte if)n alio in feinen 2i>erfen

15 auf unb lüoßte xi)m auf gut altteftamentlic^e SKeife einen 2iltar

errid^ten. 9taturprobufte follten bie Sik'lt im @(eid}ni§ t)orftelfen,

über bieien follte eine ^-(amme brennen unb baö 5U feinem

Schöpfer fid) auffef)nenbe öemüt be§ ^IJienfdien bebeuten. 'Oiun

mürben auo ber üorl)anbenen unb ^ufällig uermeljrten 3taturalien=

20 fammlung bie beften ©tufen unb (Sjemplare ^erausgefud^t; allein,

miß fold;e gu fdjidjten unb aufzubauen fein möd^ten,- baö max

nun bie ©d^mierigfeit. SDer 3>ater ^atte einen f(^önen rot=:

lädierten, golbgeblümten ?l}iufifpult in ©eftalt einer oierfeitigen

^n^ramiöe mit nerfdjiebenen 3Uiftufungen, ben ntan ju Cuartetten

25 fet)r bequem fanb, ob er gleid; in ber legten ^dt nur roenig

gebraud)t mürbe. Neffen bemächtigte fic^ ber Änabe unb baute

nun ftufenmeife bie 2Ibgeorbneten ber 3latm über einanber, fo

ba^ eä rec^t Reiter unb ,zugleid} bebeutenb genug augfal^. 5iun

fottte hd einem früljen Sonnenaufgang bie erfte ©ottesoerefjrung

30 angeftelit roerben ; nur tüar ber junge ^j>riefter nidjt mit fic^ einig,

auf meld)e 2Beife er eine ^-lamme l)err)orbringen foUte, bie bod^

aud^ 5U glcid)er 3^it einen guten ©erud; oon fid; geben muffe.

1. früfiere 3ornoii gerungen. Sgl. ©. 30 ^.28 — S. 4o 3. 5. — 5f- ben erften
©laubenäartitel. SSgl. ©. 3'J 3- l'ff- — 12. be5 (Soangeliums. (S§ i'oUte loofil

ber SSibet l)eij!en; benn im alten leftamentc fommen mehrere unb beüeicfinenbere Stellen

biefer 2lrt oor qI^ im neuen, tia-i freiließ aud) (Sott aU Schöpfer bc§ äimmelä, ber @rbe,
beä ÜReereä unb aüe§, idqs brinncn ift, nennt (ilpoftetgefi^. 1, 24), Grbe unb öiinmel al§

SBert feiner §änbe bejetcf)net, bie er roie ein ©eroanb nerroanbeln roerbe (§ebr. 1, 10 ff.),

aui) ben Kegen at5 Segen Sottet bejeicbnet (§ebr. 6, 7). — 19. oortjonbnen —
I9f. 9!a:uralienfommlung, beä SBoterä. — -'O. Stufen, SDJetallftufen.
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GnbHcf) iielauß if)m ein ßinfall, knbeS ju vcrbinbcn, inbem er

3iäud)erfer5rf)cn Befaf^, uicldje, mo nid;! flammenb, bod; glimmenb

bcn angencfjinften ©crud) yerbrciteten. ^a, biefe§ flelinbe 3Ser=

Iireunen unb 3>erbainpfen fd^ien noci^ mef)r ba§, roaä im ©emüte

norgel)!, au§3ubrüden olä eine offene ^-lamme. S)ie (Sonne mar 5

fd)on länßft cnifgegangen, aber 9tadjbar(}äufcr oerbedten Den Dften.

ßnblid) cvidjten jie über ben ^äd)ern; foglcidi luarb ein 33renn=

glas 5ur ^)anb genommen unb bie in einer fd)önen ^>orgettan=

fd)ale auf bem ©ipfel ftefjenben iKäud;erfer3d;en angejünbet. Meg
gelang nad^ SÖunfd), unb bie Slnbad^t mar »otifommen. 2)er 10

2(Itar blieb al§ eine bcfonbere 3ievbe be§ 3"ii"^^i"G/ ^(^^^ ^Tt^^"

tl^m im neuen ^aufe eingeräunil Ijatte, fteljen. Qebermann fai)

barin nur eine raoI}[aufgepufete 9?aturalieniammlung; ber 9.nab^

l^ingegen uni|5te beffcr, mas er verfdjuiieg. Gr ieljnte ftd) nac^

ber 2Biebertjolung jener '5eier[id)feit. Hng(üdlid)ertnei)e mar eben, 15

al§ bie gelegenfte Sonne l^eroorftieg, bie ''^^or3eI{antaffe nid^t bei

ber §anb; er ftettte bie ^Käudjcrfergdjen unmittelbar auf bie obere

%Uid)i bes 9)(ufifpulteg; fie mürben angejünbet, unb bie Stnbad^t

mar fo gro^, ba^ ber -^riefter nid)t merfte, metdjen Sdjaben fein

Dpfer anrid^tete, alö biö i()m nidjt me(jr ab^ul^elfen mar. 3!)ie 20

^ergdjen l^atten fid^ nämlid^ in ben roten 2ad unb in bie fd^önen

golbenen 23htmen auf eine fd)mäf)lid^e 3©eife eingebrannt, unb

gkidj aU märe ein böfer ©cift tierfd^munben, il)re fdjmarjen unau§=

löfdjüdjen A'ufitapfen surüdgelaffcn. .{"hierüber tarn ber junge vpriefter

in bie äuf^crfte 2>erlegcnl)eit. Qmax mu^te er ben Sd)aben burd; 25

bie grö^eften ^rac^tftufcn 3U bebedcn, allein ber DJiut ju neuen

Cpfern mar i^m vergangen, unb faft möchte man biefen 3i'föü

als eine 2(nbeutung unb SSarnung betrad)tcn, mie gefäfjrlid) e§

übcrfjaupt fei, fid; ©Ott auf bergleidjen 3isegen näl)ern 5U motten.

9. 9iäu(^erf erjen. — 11. be^onbre. — beä 3''""'cr'5, be5 ajlitteliimmerä

im britten ©tode ftrafecnroärt?. — 21. Äerjen 4.5. — 22. golbnen.
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'^füeö biöfjcr S^orgetragene beutet auf jenen glücflic^en unb

"^^geiniic^licfjen ,3"Ürtn'5/ i" roelrfjem jid) bie Siinber lüäfjrenb

eineö Iant3en J-viebenö 6efinben. Dtirgenbs aber geniejU man eine

5 foldje fdjöne ^dt moi)[ mit grö^erm 33e()agen als in Stäbten,

bie nad) i^ren eigenen öei'el^en leben, bie gro^ genug finb, eine

anfe!^nlid)e ^)J{enge 33ürger 5U faffen, unb rool^I gelegen, um jie

burd^ A^^anbel unb Söanbel ju bereid}ern. ^-rembe finben i^ren

©eroinn, ba auQ= unb cinsujiefjcn, unb finb genötigt, !i>orteiI §u

10 bringen, um inirteil ju erlangen. 33e^crrHf)en foldje ©täbte aud^

fein raeiteö ©ebiet, fo f'önnen fie befto mef)r im Innern 3Bo^(=

l^öbigfeit berairfen, roeil i()re 3>er()äUniffe nad; au^en fie nidit gu

loftfpieligen Untornefjnuingen ober ^etlua()men üerpflid)ten.

3fuf biefe il>eife ncrflo^ ben ^ranffurtern niäf)renb meiner

15 Äinbl}eit eine didljc g(üdlid)er ^a^re. 3(bcr faum ()atte id) am
28. 3(uguft 175t; mein fiebenteä Qafjr jurüdgelcgt, als gleid^

barauf jener roeltbefannte ^rieg auSbrad^, meld^er auf bie näd^ften

fieben 3al)re meineö Sebenö auc^ großen Ginflu^ I)aben foltte.

^riebrid) ber 3roeite, .^önig von ^reufeen, mar mit 60 000 ^Jlann

20 in ©ad)fen eingefallen, unb ftatt einer oorgängigen .^riegserflärung

folgte ein 33uinifeft, mie man fagte, uon i()ut fe(bft uerfafjt, roelc^eö

bie Urfadjen entljielt, bie if)n 5U einem foldjen ungel^euren Sdjritt

bemogen unb bered^tigt. 2)ie SSelt, bie fid; nid^t nur alö 3w=

fd^auer, fonbern aud) alö 9iid^ter aufgeforbert fanb, fpaltete fid^

25 fogleid} in jmei -^nirteien, unb unfere ^amiUe mar ein Silb be§

grojjen ©angen. -

5. grö§erem. 2lber roir »erben uon tjier an folc^e bloger Siadiläjftgfeit jur Saft

faUenbe Ungleic^iljciten ber Schreibung nur ba üeräeicf)nen, wo bie Slu'jgaben Don einanber

abrceicf)en. — 19 f. luar ... eingefaUen. 3lm 29. atuguft rüdten bie 5preupen in

©od)fen ein, befi'en ^auptftabt fie am 9. September befe^ten.
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Tlchx ©ro^üater, ber al§ Sd^öff »ön ^yranffurt über ?yranj

bem Grften ben ^rönungsEiimmel getragen unb non ber .'^aiferin

eine gercid^tige golbene ^ette mit i^rem 33ilbniö erfialten fjatte,

voax mit einigen Sc()raiegerfö[)nen unb 3:iöd)tern auf öfterreictji'c^er

(Seite. DJtein 2]ater, uon SXaxl bem Siebenten jum faikrlid)en 5

?f{at ernannt unb an bem Sd)icffale biefeS unglücf{id)en Sllonarc^en

gemütlid) tei[nel)menb, neigte jid^ mit ber fleinern ^-amilientjälfte

gegen ^reu^en. @ar balb rourben unsere ^i^'i^ntmenfünfte, bie

man feit me[}rern ^a^iren Sonntage ununterbrodjen fcrtgefe^t

F)atte, geftört. 2)ie unter 3?erfd)roägerten gcraöbnlidjen 93ti^f)eEig= lo

feiten fanben nun erft eine ?yorm, in ber fie fid^ ausfpredien

fonnten. Wan ftritt, man überrcarf fid^, man fd^roieg, man brad^

Io5. SDer ©ro^nater, fonft ein fieiterer, rul^iger unb bequemer

9Jlann, roarb ungebutbig. ^T'ie ^-rauen fud^ten uergebenS ba§

^euer ju tüfdjen, unb nad) einigen unangenetjmen Scenen blieb 15

mein 3>ater .suerft auö ber ©efe[iyd)aft. 9hin freuten mir un§

ungeftört ju &auk ber preu^ifd^en Siege, uie((^e gemöljnlidj burd^

jene Ieibenid)aftlid^e ^^ante mit großem ^ubel uerfünbigt mürben.

2ltle§ anbere ^ntereffe muf5te biefem meid^en, unb mir brad^ten

ben Überreft bes ^aljres in beftänbiger 2(gitation ^^^u. ©ie 33efi|= 20

nal)me von Bresben, bic anfänglidie ^liüf^igung beö c^iinigS, bie

jraar langiamen, aber fidjern ^-ortfdjritte, ber Sieg h^i Soroofi^,

bie ©efangenne^mung ber Sad}fen raaren für unfere ^^artei ebenfo

»iele ^riumpl)e. 3([Ies, ma§ jum S>orteiI ber (Segner angefüf)rt

werben fonnte, rourbe geleugnet ober nerfleinert, unb ba bie 25

entgegengefet3ten J-amilienglieber bas glei(^e traten, fo fonnten

fie einanber nidjt auf ber Strafee begegnen, oljne ba^ e§ §änbel

fe^te roie in „Siomeo unb ^ulie".

Unb fo mar id^ benn audj preuf5ifd) ober, um rid^tiger gu

reben, S^ri^ifc^ gef^nnt; benn roaö ging un§ ^reu^en an! @§ so

2. ben flrönungS^immel. ßimmel ift ber cd^tbeutfc^c SJame für Satbac^in.
S)er, unter roeldiem ber J?aifer am Ärönung^tage ritt unb fpäter ging (ogl. bie S8c=

fi^reibung im fünften Suc^e), rourbe t)on ^e^n Slbgeorbncten be§ 9iatc§ getragen, bie in
fdjroarjfamtenen Äteibern unb feibenen Iliänteln erfcl)ienen. — 4. einigen Sdiroieger«
föf)ncn. er Ijatte »ier Södjter unb brei Sc^roiegerfö^ne. Sfie SKelber, aud^ woffl
i^r ©otte, unb ©oet^es SKuttcr roaren auf preuBifdier Seite, ctroo auc§ bie jüngfte
Sot^ter. — Dcftreic^ fc^rieb {Socti)e immer. — 5. Sater. ®r roar älterer Surgemeifter
unb oeria^ beffen ©teile mt geit, roo ber fiaifer in granffurt lebte. — 22 f. bei
ßoroofi^, am ]., bie ©ef angenneftmung, im Sager bei ^ixna am 15. Dftobcr.
Sarauf rourben bie aBintcrquartiere bejogen. — 28. SWomco unb ^ulie, gleich am
üinfange be§ Stüdeö. Sie Sorben finb t)ier ftart aufgetragen.
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max bie ^ertön(id)feit be^ großen Königs, bie auf äffe ©emütev

rcirfte. '^d) freute mid) mit bem 3>ater unferer Siege, fd)rie6

fef)r gern bie ©iegeslieber ab unb faft nod) lieber bie Spottliebcr

auf bie ©egenpartei, fo platt bie 9ieime aud) fein niod}ten.

5 2(Iq ältefter ©nfel unb -^^ate I)atte id; feit meiner Kinb^eit

jeben ©onntag bei ben ©rofjeltern gefpeift: e§ waren meine t)er=

gnügteften Stunben ber gangen 2Bod;e. 2lber nun rooKte mir

fein 33iffen me()r fd)meden; benn id; mufjte meinen gelben aufö

greulidifte verlcumben I)ören. §ier mel)te ein anberer JlUnb, i)ier

10 flang ein anberer ^on al§ ju C^aufe. 3)ie ^Jieigung, ja bie

93erel^rung für meine ©rofjeltern na(}m ah. 5Bei ben 6(tern

burfte \d) nid)t§ bai)on errüä()nen; id) unterlief? e§ au§ eigenem

©efüljt, unb and) roeil bie 3)^utter mid) gemarnt I)atte. 2)aburd;

mar id) auf mid) felbft gurüdgeiDiefcn, unb mie mir in meinem

15 fed)ften '^ai)xe nad) bem (Erbbeben uon Siffabon bie G)üte ©otteä

einigermaf5en uerbäd)tig gemorben mar, fo fing id) nun roegen

^riebrid)ö beä 3'ueiten bie öered)tigfeit be§ '^^Uiblitums ju be=

gmeifeln an. ^Jtein ©emüt mar üon 9iatur gur ß^rerbietung

geneigt, unb eö gef)örte eine grof5e ©rfd)ütterung bagu, um meinen

20 ©lauben an irgenb ein (S()riiiürbige§ manfen ju mad)en. Seiber

{)atte man un§ bie guten Sitten, ein anftiinbigeä 53etragen nid)t

um il)rer felbft, fonbern um ber 2eute milkn anempfüt)Ien; mag
b'ie Seute fagen mürben, l)ie^ e§ immer, unb id) bad)te, bie Seute

müf5ten aud^ red)te Seute fein, mürben aud) atteö unb jebeg gu

25 fd)äl^en miffen. 9tun aber erfu()r id) baS ©egenteil. Sie größten

unb augenfätligften 5ßerbienfte mürben gefd)mä()t unb angefeinbet,

bie I)öd)ften St:i)aten, mo nid)t geleugnet, bod) menigftenS entftettt

unb üer!(einert: unb ein fo fd)nt)beö llnred)t gefd)al) bem einzigen,

offenbar über alle feine 3eitge»offen er[)abenen Spanne, ber täglid^

30 bemieö unb bartf)at, mag er üermöge, unb bie§ nid)t etma üom
^^i5bel, fonöcrn uon üor5üglid)en 9Jüinnern, mofür id) bod) meinen

©rofnntter unb meine D()eime ju [)altcn Ijatte. ®a^ eö ''Parteien

geben fönne, ja ba^ er felbft ju einer 'Partei gef)örte, baoon

^tte ber Knabe feinen 33egriff. . @r glaubte um fo oiel mel)r

35 9teci^t §u [)aben unb feine ©eftnnung für bie beffere erflären ju

bürfen, ba er unb bie ©(eid)gefinnten 9Jtarien ^f)erefien, if)re

1. auf n[U Gl emüt er. S)ie grontjuvtcr öürfler luaren meift auf ber Seite be§

proteftantifc^en Äötüg'j, nur ber SRat itiar faiferltd) gefinnt. — 32. meine Oheime,
atte brei? S89I. 5U S. 02, 4.
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Sd^önljeit unb iUnigen guten Gigenfd^aften ja gelten liefen iinb

bcm 9iaxkv ^-ranj feine ^iut)elen= unb ©elblieb^aberei lüeiter and)

nid)t nerargten; ba^ ©vaf ^Xaun mandjmal eine Sdjlafmü^e ge^

l^ei^en iDurbe, glaubten fie oerantraorten ju fönnen.

Sebenfe i^ e§ aber jefet genauer, fo finbe iä) ^ier ben Ä'eim 5

ber -Jcid)tad)tung, ja ber ä>erad)tung be§ '^sublifums, bie mir eine

gan^e Qdt meines Sebens anfjing unb nur fpät burd) Ginfidjt

unb 33 Übung inö g(eid)e gebradjt merben fonnte. ©enug, fd)on

bamatö mar baö @etuaf)rmerben parteiifc^er llngeredytigfeit bem
Knaben fel)r unangeneljm, ja fdjäblid}, inbem es i()n gemöi)nle, lo

\xä) von geliebten unb gefd)ät3ten ^^erfonen ju entfernen. 2)ie

immer auf einanber folgcnben c^riegsttjalen unb 33egebenf)citen

liefen ben ^^arteien roeber Shilje' nod) 9{aft. 9Bir fanben ein

oerbrief5lidjeö 33e()agen, jene eingebilbeten Übel unb n)illfürlid)en

^'»änbel immer oon frifd)em mieber ju erregen unb gu fdjärfen, 15

unb fo ful^ren mir fort, un§ unter einanber §u quälen, big einige

^al)re barauf bie ^-ranjofen g^ranffurt befetUen unb uns mal)re

Unbequemlidjfeit in bie .'päufer bradjten.

Ob nun gleid^ bie meiflen fid) biefer mid)tigen, in ber g-erne

Dorge^enben (S'reigniffe nur ju einer (eibenfd;aftlid)en Unterhaltung 20

bebienten, fo maren bod) aud) anbere, roeldje ben (Srnft biefer

Reiten moljl einfaijen, unb befürd)teten, baf3 bei einer S^eilnaljme

5-ranfreid)ö ber .^riegöfd^uipla^ fid) ai\6.) in unfern ©egenben

auftfjun tonne. Wian Ijidt uns i^inber mefjr alö biö()er ju .'»^»aufe

unb fud;te ung auf mandjerlei äßeife ju befdjäftigen unb ^^u 25

untcrijatten. 3u fold^em ßnbe fjatte man bag »on ber ©rof^mutter

Ijinterlaffene Puppenspiel mieber aufgeftelft unb jmar bergeftalt

eingeridjtet, baf? bie 3"frfjfiuer in meinem ©iebeljimmer fi^en,

bie fpielenben unb birigierenben ^serfonen aber fomie bag

2:l)eater felbft vom ^^vrofcenium an in einem 3tebenjimmer ^lat^ 30

unb -Kaum fanben. ^urd^ bie befonbere 3>ergünftigung, balb

biefen balb jenen Knaben alg 3iiWj«uer einjulaffen, ermarb id^

2. Suiuelcni unb @elb Helifjaberei. Gr fudite cor allem feinen '^iviDatjc^ag ju

oermcfiren. Seiner S)Jei()unc; ju Smuclen unvb aud; im inerten SJudic gebacfit. — 3. ®ta\
2)0 im, ber bebeutenbfte ©egncr griebrid)?, befien oorfic^tige 3öae»'""3 bcfonber? fpiiter

I)äufifl getnbelt luiirbc. — U. eingebilbeten Übel, bie luir unö felbft burd) ben 2lnteil

an jfiebertagcn nnferer Spartet m(id;tcn. — 14 f. millf ürlidjen öanbcl. Sgl. <S. 62

3. 2.Tff. — lüf. einige 3a^rc baranf, narf; faiir.i britteljalb galjr. — 24
ff.

üJlan
l^iclt ... Unterbalten fd)eint ein nidjt t^atfädjlic^ begrünbeter Übergang. — 28. in
meinem Ö i e b c 1 j i m m e r. Sgl. S. Gü 3- 1 1 f •
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mir anfangt üiele ^reunbe; attein bie Unrufjc, bie in ben Äinbern

ftecft, lie^ fie nid)t lange gebulbige 3»td)fluei- Heiben. Sie ftörten

baö ©piel, unb lüir mußten iinö ein jüngereö -^Uiblifum auöjud^en,

ba§ norf; attenfalls burrf; 3(mmen unb 3)Mgbe in ber Dvbnung

5 gef)Qlten merben fonnte. 2Bir f)Qtten ba§ urfprünglid^e ."oaupt^

brcima, roorauf bie '].suppengefellfd;aft eigentlirf; eingerid)tet mar,

auöroenbig gelernt unb füfjrten e§ anfange and) ausfc^tief^Iid) auf;

allein bie§ ernüibete uns balb, mir ueränberten bie ©arbero6e,

bie 2)eforötionen unb magten un§ an uerfdjiebene ©tüde, bie

10 freilid) für einen fo fleincn Sd)aup(al^ gu meitläufig maren. £b
mir un§ nun gteid; burdj biefe -Mnma^ung basjenige, ma§ mir

mirf(id) f)ätten leiften fönnen, uerfümmerten unb julefet gar ^er=

ftörten, fo I^at bod) biefe finbHdje Unter[)altung unb 33efd)äftigung

auf fel}r mannigfaltige SSeife bei mir bas C£rfinbung§= unb

15 2)arftettungöiiermögen, bie GinbilbungSfraft unb eine gemiffe

S^edjuif geübt unb beförbert, mie eö inelleid^t auf feinem anbern

3Bege in fo hirjer Qext, in einem fo engen Staume, mit fo menigem

^lufmanb l)ätte gefdjeljen fönnen.

Sd> t^atte frül) gelernt, mit ^i^'^e^ ii^i^ Sineal umjugefjen,

20 inbem id) ben gangen Unterridjt, ben man unö in ber ©eometrie

erteilte, fogleid; in baö 2^l)ätige yerraanbte, unb ^^appenarbeiten

formten mid) t)öd)lidj befd)äftigcn. '^od) blieb ic^ nidjt bei geo=

metrifdjen ."ilörpern, bei .täftdjen unb foldjen 2)ingen ftel)en, fonbern

erfann mir artige 2uftl)äufer, meld}e mit ^ilaftern, Freitreppen

25 unb flacljen SDädjcrn auögefd;müdt mürben, mouon jebodj raenig

guftanbe fam.

SBeit beljarrlidjer l)ingegen mar id), mit i^ülfe unferö Se=

bleuten, eines Sdjueiberö »on ^rofeffion, eine 9iüftfammer au§=

juftatten, meldje ju unfern S(^au= unb STrauerfpielen bienen

30 fotite, bie mir, nadjbem mir ben ^Uippen über ben ^opf geroadjfen

waren, felbft aufjufüljren £'uft Ijatten. SJieine ©efpielen uerfertigten

fic^ gmar aud; foldjc 9tüftungen unb l)ielten fie für ebenfo fd;ön

unb gut alg bie meinigen; allein id; ^atte e§ nid^t bei ben 33e=

.öf. ba3 urfprüngtidje .söauptbvama, auf roeld^cg ein 3Jadt)jpieI folgte. J,n

„SSilfielm äHeiftevS i.'e£)vJQf)ven" I, 2 ff. loivb „®aötb unb ®oHatE;" nebft einem SaUett

oon aiJobren unb iDiol^rinnen, sijäfern unb Schäferinnen, grocrgen unb 3"'6'^fl'""f"

aufgefüfnt. — lo. roeitläuftig 1, unb fo immer bie ältere gorm. — 11. 31 n =

mo6nngen4. 5. — 28. eine§ ScfineiberS »on 5^rofeffion. ^ap ber aSater e'3

om oorteilf)afteften gefunben, £cf)neiber su Sebienten ju nehmen, tjören roir im fec^ften

Sud)e. einer feiner früfieften Sebicnten *^<fei[ loor eigentlicf) ©t^reiber.

®oetE)e§ Sffierte 17. 5
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büi'fniffen einer ^erfon beroenben taffen, fonbern fonnte met)rere

be§ fleinen .f^eeveS mit atterlei Slequifiten ausftatten unb marfjte

mid) batjer uuferm t'leineu Greife immer notrücnbicßer. S)a^ fold^e

(Spiele auf ^sarteiunt]en, ©efedjtc unb (5d;(äge l^inmiefcn unb ge^

n)öf)nlii^ ai\d) mit öänbeln unb 5>erbru^ ein fdjredflidjeS ßnbe 5

na()men, Iä|t jid^ benfen. '^n foId)en g^äKen I)ielten getDöf)nUc6

geroiffe beftimmte ©efpielen nn mir, anbere auf ber öegenfeite,

ob e§ glcid; öfter mandjen -^^arteiuied;fel gab. Gin einziger

^nabe, bcn id; '^^plabeä nennen nuK, üerlief? nur ein ein.^igmal,

von ben anbern aufgefjel^t, meine Partei, fonnte e§ aber faum 10

eine SRinute au§()alten, mir feinbfelig gegenüberjufteljen; mir ner=

feinten unö unter nielen 3:'{)ränen unb I}aben eine ganje 3Bei(e

treulid^ jufammengeljalten.

liefen foroie anbere 3So§liüottenbe fonnte id; fel)r glüdlic^

mad)en, menn id) il)nen 9)iärd;en er^iitjUe, unb befonberä liebten 15

fie, rcenn id; in eigener -^^erfon fprad}, unb I^atten eine gro^e

^reube, bafj mir aU ifjrem ©efpielen fo munberlid^e ©inge

fonnten begegnet fein, unb babei gar fein 3(rgeö, mie id; 3^'-^

unb 9iaum ju foldjen 3(benteuern finben fönnen, ba fie bod;

jiemlidj mufjten, mie idj befd;äftigt mar unb mo id) auö= unb 20

einging. yi\ä)t roeniger maren ju foId)en 33egebenljeiten Sofalitäten,

mo nidjt auö einer anberu 2öelt, bo^ gemifj au§ einer anbern

©egcnb nötig, unb atteö mar bodj erft I^eut ober geftern gefdjeljen.

Sie mufjten fid} baffer mefjr felbft betrügen, als id; fie jum beften

'^ahen fonnte. Unb menn id; nic^t nad; unb nad;, meinem -Jcatureft 25

gemäfi, biefe Suftgeftalten unb äßinbbeuteleien gu funftmäf5igen

©arftelfungen f;ätte üerarbeiten lernen, fo mären fold;e auf=

fd;neibcrifd;e 3(nfänge geroif? nid;t of;ne fd;Iimme Solgen für mid;

geblieben.

33etrad;tet man biefen !Jrieb red;t genau, fo möd)te man in 30

i^m biejenige Sfnmafjung erfennen, momit ber ®id;ter felbft ba§

llnmal;rfd;einlid;fte gebieterifd; ausfprid^t, unb nou einem jeben

forbert, er fotte baöjenige für mirflid; erfennen, ma§ if;m, bem

(Srfinber, auf irgenb eine 2S>eife a(§ uiafjr erfd;eiiien fonnte.

7. e ft i m m t e ift nacf) g e lu i ( j e imnbtig ; mit üeftcn fiele le^tereä lueg — i). <}J y ( a b e '3

,

mit iicjieEiung auf Cveft, tote im ,,®W **flftov unb !poUui- genannt iiievbcn. Sicfev

i<i)labe3 fommt nur nod) im fünften iöiidje oor, fiiv ba-ä er eigentlich crfunben s" fein

fd)eint; unfere Gnunfjnung bcäfelfaen mödtte ein fpätcrer ^ufafe f'-'ii'/ luie and) bie fotgenbe

C-infü!;rnng bC'3 il)inrd;en'j. — 21. Seit 4 tritt überall bie Sclircilning bctriegen ein.
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2öa§ jebod; tjier nur im aKgemeinen itnb 6etvad^tung§n?eife

vorgietraßen tuorben, mifb i'ieUcidjt burd) ein 53eifpiel, burd) ein

53iufter[tiid angenetjmer unb anfdjaulidjcr merben. ^d) fügic baljev

ein fold;ce 9)uird;cn bei, meldjeS mir, ba id; es meinen ©eipielen

5 oft n)ieber()oIen mufjte, nod; gan5 moljl vor ber ßinbilbung^fraft

unb im ©ebädjtni§ fd^rocSt.

5f- uov bei- Ginbilbungutvnft, ha ba§ 0ebäc£)tniy un^ gcwbfiulicf) mir an
Grlebted erinnert. Cinc folcfie SSerfic^eriing eiitfpvidjt freiließ c^er ber fyreifjeit beS

SloseUiften al5 ber 2Baf)r^eit beä ^ejcf)reibcr'5 bcy eigenen Seben?.

5*



3iix ntut J^avis,

Änaf)enmärd;cn.

mir träumte neulid; in ber 9iad)t vor ^^Pfingftfonntag, alg

ftünbe id) uor einem (ipie(3el unb beschäftigte mirfj mit

ben neuen ©ommerfleibern, lueld^e mir bie lieBen ßltern auf bag 5

%e\t l)atten madjen laffen. 2)er Sfnjug beftanb, mie il)r mi^t,

in <Sd;uf)en von faukrm 2eber mit grofjen filbernen SdjnaUen,

feinen baummollenen Strümpfen, fdjinarjen Unterfleibern üon

©arfdje unb einem 9Jod von grünem Serfan mit golbenen 33al=

letten. Sie 9Öefte baju von ©olbftoff mar au§ meineö 33aterä lo

^Sräutigamömefte gefc^nitten. Qd) mar frifiert unb gepubert, bie

Soden ftanben mir roie ^ylügeldjen uom J^opfe; ober id; fonnte

mit bem Sfnsiefjen nid)t fertig roerben, meil xä) immer bie

^leibungsftüde yermedjfelte, unb meit mir immer ba§ erfte vom

Seibe fiel, luenn idj ba?i jmcite umjuneljmen gebadete, ^n biefer 15

großen 3Serlegenf)eit trat ein junger fdjöner 5J^ann ju mir unb

begrüßte mid; auf§ freunblid)ftc.

,ßi, feib mir roittfommen!" fagte id;; „e§ ift mir ja gar

lieb, baf5 id) eud^ r)ier fe{)e."

„flennt i()r mid) benn?" verfemte jener Iäd)elnb. 20

„2ßarum nid^t?" mar meine glei(^faltö läd^elnbe 3(ntmort.

1. Ser neue 5ßariä. @oett)e biJtievte ba§ iOm fifion länger »orft^roebenbe ü)Uivcl)eu

am 3. giili 1811 ä« Sena, roo er fid^ auf ber SRücfreife oon ÄarKbab feit bem 1. befanb.

Sie ganj auf bie ^ranlfurter @efpie(en beredjnetc pftantaftifcfje Sidjtung ift au^i bem
ä5unfcf)e beä .Knaben tjerwovgegangen, eine Öcfpicün luie ba^j ^eentinb 3Uerte ju befi^en.

Sie brct iDunbcvfdiönen 'Jrauenäimmer finb nidjt für tljn, fonbern für bie brei fc^önften

jungen 'Jrantiurtcr fiefiimmt; er foU für biefe ber bie iu-cife auöteilenbc *;>ari'5 fein. Ca
ift b«vd;aii5 im .ftnabenfinnc gcijalten. Cinen mit 3(nmertungen PcrfcOcnen Sejt nebft

Grläutcrung \)at griebrid) SDiever »on fflatbed lüTO in ber gdirift „Ö5oot!)c§ anörd)en=

bidjtung" gegeben, wogegen idi meine Jeutung in ,,a5cftermonn§ äRonat-Mjeften" Xl.A'II,

(üh;—(Ml entiinddt önbe. — !•. garfdje, fvanjijfifc^ serjre, eine 3lrt SoUenftoff; eine

befcnbcrc 3lrt fjeigt Sertan, fransijfifd) barracan. — ii
f. SaKetten, golb= ober ftlber=

umunrfelte *l>crgamentftreifen jur Ginfaffung ber flnopflijd^er.



(Soetl^e al§ Änabe.

9Ia(^ festere „®eben!6[ättern"
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„5^r fcib 'Hierfür, unb irf; fjabc eiicf; oft genug abgebilbet

gefe^en."

„2)nö bin \d)/' fagte jener, „unb von ben ©Ottern mit einem

luidjtigen 3(uftrag an bid) gefanbt. >2ie()[t bu biefe brei 3(pfel?"

5 ßr reidjte feine .s'^ianb (jer unb jeigte mir brei 3(pfel, bie

fie fnum faffen fonnte, unb bie ebenfo munberfam fdjön alö gro^

maren, unb gmar ber eine non roter, ber anbere oon gelber, ber

brittc uon grüner ^-arbe. Man mufete fie für Gbelfteine f)alten,

benen nmn bie ?5^orm oon ^-rüc^ten gegeben, ^d; rooflte barnad)

10 greifen; er aber 50g jurüd unb fagte:

„2)u mu^t erft miffen, baf? fie nidjt für bid; finb. Xn
fodft fie ben brei fdji^nften jungen Seuten non ber Stabt geben,

meldje fobann, jeber nad; feinem ^'ofe, öattinnen finben fotfen,

mie fie fold^e nur münfdjen fönnen. Oiimm unb mad)' beine

15 (Sad)en gut!" fagte er fi^eibenb unb gab mir bie 3(pfel in meine

offenen .'oanbe; fie fdjienen mir nod) größer gemorben 5U fein.

\sd) {jielt fie barauf in bie A^ii^e gegen bae 2id)t unb fanb

fie gan^ burd}fid)tig ; aber gar balb jogen fie fid) aufmärtö in

bie 'i.'änge unb mürben ^u brei fd;önen, fd;önen ^yrauenjimmerd^en

20 in mäßiger ''^Uippengrö^e, beren Kleiber non ber ?yarbe ber üor=

(jerigen XHpfel maren. So gleiteten fie fad;t an meinen ?fingern

()inauf, unb a[§ id; nad) i^nen f;afc§en mofite, um raenigftenS eine

feftjuljatten, fc^mebten fie fd)on meit in ber ^}'6i)c unb J^'r^^r ^ßfi

id) nid)tG als bae 9iad;fef)en fjatte. ^c^ ftanb ganj oermunbert

25 unb nerfteinert ba, (jatte bie ^önbe nod; in ber ^öl)e unb

begudte meine ^-inger, als märe baran etroaS 5U fef)en geroefen.

3(ber mit einmal erblidte id) auf meinen ^ingerfpi^en ein atler^

liebfteS DJJäbd^en l)erumtan5en, fleiner als jene, aber gar nieblid)

unb munter; unb meit fie nid)t mie bie anbern fortflog, fonbern

30 nermeilte unb balb auf biefe balb auf jene 5-ingerfpil3e tanjenb

l)in unb l)ex trat, fo fal) id; \i)x eine ^^'t^^^g oermunbert ju.

^a fie mir aber gar fo mo^l gefiel, glaubte id; fie enblid;

l)afc^en gu fönnen unb bad)te gefd;idt genug jujugreifen; aüein

in bem 9(ugenblid fül)lte id) einen Sdjlag an ben Kopf, fo bafj

35 id; ganj betiiubt nieberfiel unb auS biefer 53etäubung nid;t el)er

ermad)te, als bis eS ^^it mar, mid) anjugielien unb in bie Kird^e

3U gefjen.

13. Sojc, bem ifim ängetcilten Stpfcl.
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Unter bem ©otteöbienft iüieberl)oIte ic^ mir jene Silber oft

genug, aurfj am gro^elterli^en 2^i[d)e, reo x<i) gu 53iittag fpeifte.

9iad)mittagö mollte id) einige g^reunbe befud;en, forool)! um mid^

in meiner neuen ^leibung, ben §ut unter bem 3Xrm unb ben

Segen an ber Seite, fetjen ju laffen, als and), meil id) if)nen 5

Sefud;e fd)ulbig mar. '^dj fanb niemanben ju .'paufe, unb ba

id) i)'6üc, ha^ fie in bie ©arten gegangen, fo gebadjte id) i()nen

p folgen unb ben 2t6enb uergnügt gujubringen. 5Jlein 3Seg

fül^rte mid) ben 3ii'i"9ei^ ^)in, unb id; !am in bie ©egenb, meldte

mit 9^ec^t ben Dtamen Sd)limme 50iauer füljrt; benn e§ ift bort 10

niemals ganj geljeuer. ^d) ging nur langfam unb bad)te an

meine brei ©öttinnen, 6efonber§ aber an bie fleine 9h)mp^e, unb

l^ielt meine ?^inger manchmal in bie §öl)e, in Hoffnung, fie mürbe

fo artig fein, mieber barauf 5U balancieren, ^n biefen ©ebanfen

üormärts gel^enb erblid'te id; linfer ^^anb in ber 5)iauer ein ^sfört= 15

djen, ba§ id) mid) nid)t erinnerte je gefeiten 5U l)aben. @§ fd)ien

niebrig, aber ber ©pi^bogen brüber ^tte ben größten Wlann

l)inburd)gelaffen. Sogen unb ©emänbe maren auf§ jierlid^fte 00m
©teinmel unb 33itbl)auer ausgemeifjelt, bie 3:l)üre felbft aber 30g

erft red)t meine 3lufmerffamfeit an fid). Srauneö uraltes .polj, 20

nur uienig versiert, mar mit breiten, foinol)l ergaben al§ nertieft

gearbeiteten Säubern üon ßrj beid)lagen, bereu Saubmerf, morin

bie natürlid^ften Sögel fajjen, id) nid)t genug bemunbern fonnte.

S)od), ma§ mir bas 93ierfroürbigfte fd)ien, fein ©d)lüffellod) mar

5U fel)en, feine ^linfe, fein Klopfer, unb id^ uermutete barauS, 25

baf? biefe S^l)üre nur uon innen aufgemad}t merbe. ^d) l)atte

mid) nid)t geirrt; benn al§ id) it)r näl)er trat, um bie 3ieraten

ju befül)len, tr)at fie fid) l)ineinmärtä auf, unb eö erfd)ien ein

5Jiann, beffen ^leibung etroaö Sangeä, 3Beite§ unb Sonberbareö

l^atte. 2tud^ ein el)rmürbiger Sart umroijlfte fein ^inn; bal^er so

id^ il)n für einen ^uben gu l)alten geneigt mar. ßr aber, ehtn

als menn er meine ©ebanfen erraten l)ätte, nwdjte baS ^^'^i^u

beS l)eiligen ^reu^eS, moburd; er mir ju erfennen gab, ba^ er

ein guter fatl)olifd)er Cl)rift fei.

1. Unter bem CiotteSbicnft. Sn>5 Sdiäijc^sn tuirb übergaitflen. — 7. in bie
(Sorten, Dor bem Eid^entjeimer SC^ore. — 9. ben 3'"'"9^i"- ^S'- S. 23 ^21. —
10. mit 9iedf)t. Samalä lunftte roo^l tnum ein Jvranf't"i'ter, bafe bie ©cfilimmmauev
oberSdjIimmc iBiauer friitjer Slgmmengaf ie ge[)ei§en oon einem geiniffen SInmme,
ber bort im »ierjei)nten 3a^rl)unbert ein ©ninbftiicl beiQJj. S)ie jeft Dom Sencfcn&crgifcöen

Stifte Stif täftrajje nuf l>m SBun^d) ber 'iU'roo^ner getaufte ©cifje jog fic^ uon ber 3eil

im S3ogen nad) bem Gfc^en^eimer 2;t)ore.
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„junger ^err, loie fommt iijv tydjex imb mas mad)t if)r

ba?" 'iaQk er mit freunblidjer Stimme unb ©ebärbe.

„'^d) bcmunbere/' uerfcljte idj, „bie 3(r6eit biefer Pforte;

beim i<^ l)abe berc^leirfjen nod) niemals gefeljeu, e§ müfjte benn

5 fein auf fleinen ©tüden in ben 5lunftfammlungen bei* SieMjaber."

„@§ freut m'xd)," oerfe^te er barauf, „ha^ if)r foId)e 2(rbeit

liebt, ^niücnbig ift bie ""^^forte nod; tnel fd^öner. ^tretet l^erein,

wenn e§ eud; gefällt
!"

9Jiir mar bei ber Sai^e nidjt gans rnol^l 5U 9J{ute. S)ie

10 rounberlid;e Kleibung beö ^^förtnerS, bie ^Ibgelegenljeit unb ein

fonft xd) roei^ nid)t ma§, baä in ber Suft 5U liegen fdjien, be=

flemmte mid). '^dj uermeilte bal}er unter bem 3>ormanbe, bie

2luf5enfeite nod; länger ,^u betrad)ten, unb blidte babei yerftoljlen

in ben ©arten; benn ein ©arten mar eö, ber fid; nor mir er=

15 i3ffnet l)atte. ©leid; l;inter ber Pforte fal; id; einen grofien be=

fd;atteten ^la^: alte Sinben, regelmäf^ig von einanber abftel;enb,

bebedten il;n nöttig mit il;ren bid;t in einanber greifenben 3lften,

fo ba^ bie 5al;lreid;ften ©efellfd;aften in ber gri3f?ten 2;age5l;il^e

fid; barunter l;ättcn erquiden fönnen. '2d;on mar td; auf bie

20 Sd;mclle getreten, unb ber 3llte muf3te mid; immer um einen

Sd;ritt weiter ju loden. ^d; niiberftanb aud; eigentlid; nid^t;

benn id; l;atte jeberjeit gel;ört, ba^ ein ^^rin,^ ober (Sultan in

fold^em ^alle niemals fragen muffe, ob ©efat;r norl;anben fei.

tf>atte id) bod; aud) meinen S)egen an ber Seite; imb follte id;

25 mit bem 9tlten nid;t fertig merben, menn er fid; feinblid; ermeifen

mollte? ^d; trat alfo ganj gefid;ert l)inein; ber •^>förtner brüdte

bie !Jl;üre ju, bie fo leife einfd;nappte, baf? id; e§ faum fpürte.

3iun geigte er mir bie inmenbig angebrad)te, mirllid^ nod; üiel

funftreid;ere Slrbeit, legte fie mir au§ unb bemieS mir babei ein

so befonbereö 3l^ol;lniollen. .''Meburd; nun uiillig bcrul)igt, lie^ id;

mid; iit bem belaubten 3taume an ber 5)irtuer, bie fid; inö 3tunbe

;^og, meiter führen unb fanb mandjeä an il;r 5U beuninbern.

9tifd^en, mit 9}cufd)eln, Korallen unb 9Jletallftufen fünftlid; auö=

gegiert, gaben au§ 2^ritonenmäulern reid;lid;e'o SBaffer in mar=

35 morene S3eden; ba5mifd;en maren S>ogelt;äufcr angebrad;t unb

11. iä) weife nid)t roa5, ooti etroa'3 Settfamem, roic ®oet^e im „gauft" (I, 2755)
„jo, id) raeife nidjt rote", (II, 6455) „ein S[ßetjinid)tiuie" ^at. QSgl. aud) S. 81 3- ^
26 f. 34. 3)er '.)!u§brud ift :üd)t au§ bev ("vvcmbe Ijerübergenommen. — 15 f. großen
befd^ntteten fet)lt feit 2. — i'2. gehört, in i'tärdjen.
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anbere i>erf\ittcrungen, luorin G"id)()örnd)cn ^erumf}üpfteu, 93ieer=

fd}iueind)en I)in unb lieber liefen, unb inaö man nur fonft von

artigen ©efdjöpfen n)ünfd;en fann. S)ie l^ögel riefen unb fangen

unö an, roie rair i)orfd)ritten. Sie ®tare befonberS fd)tüä|ten

baö närrifd)fte S^W-> ^^r eine rief immer: „-^nuig, '^^aris", unb 5

ber anbere: „5tar5if5, ^larjiB" fo beutlid), als eö ein 3d)ulfna6e

nur auöfpredjen fann. Xex SHte fdjien mic^ immer ernftfjaft an=

5ufe[;en, inbem bie 3>ijge( biefes riefen; id; Üjat aber nid)t, als

menn idj'S merfte, unb ^atte aud; rairflid; nidjt ^dt, auf i()n

ac^t 3u geben; benn iä) fonnte moljl gcmal)r roerben, bai3 mir 10

in bie S^unbe gingen unb baf? biefcr befd)attete 9iaum eigentlid)

ein grof5er Äreiö fei, ber einen anbcrn niel bebeutenbern umfdjlief?e.

SÖir maren aud) roirÜidj roieber bis an§ '^sförtdjen gelangt, unb

eö fc^ien, als menn ber 3tlte mid; fjinauSlaffen motte; allein

meine 2(ugen blieben auf ein golbeneS ©itter gerid^tet, rcelc^eS 15

bie 'Dritte biefeS munberbaren ©artenS ju umjdunen fcbien, unb

baS ic^ auf unlerm Sauge Ijinlänglid^ ju beobadjten ®elegenl)eit

fanb, ob mid) ber 3llte gleid) immer an ber 93iauer, unb alfo

jiemlid; entfernt oon ber Glitte, ju Italien raupte. 3llS er nun

eben auf baS ^fi3rtdjen losging, fagte id; ju il)m mit einer 20

3Serbeugung

:

„^^r feib fo iiufjerft gefällig gegen mid} gemefen, ba^ id;

moljl noc^ eine 33ittc magen möd)tc, elje id; oon eud) fdjeibe.

'3;;ürfte id; nidjt jeneS golbene ©itter niiljcr befel)en, baS in einem

fel)r meiten Greife baS innere beS ©artenS einjufdjlieBen fd^eint?" 25

„Siedet gern," verfemte jener; „aber fobann müi^t il)r eud)

einigen Sebingungen tmtermerfen/'

,/E>orin beftef)en fieV" fragte id) Ijaftig.

„^Ijr müJ5t euren i^ut unb S'egen Ijier jurüdlaffen, unb

bürft mir nidjt oon ber .^^anb, inbem idj end) begleite." :,t>

„Öer^lid; gern!" ermiberte id; unb legte ."put unb T^egen

auf bie erfte befte fteinerne Sanf. ©ogleidj ergriff er mit feiner

9iedjten meine i'infe, Ijielt fie feft unb füljrte mid) mit einiger

G3emalt gerabe oorraärtS. 2llS mir anS Giitter tarnen, oenoanbelte

fidj meine 3Serraunberung in ßrftaunen: fo etmaS Ijatte id) nie 35

f) t. Sei- JRuf *;pari§ beutet fpottenb auf feine Senbuitci, 9iarji6 auf feine eitle

SelbftgefäUigfcit. — 12. bebeutenbern, nidtt bcm Umfange, fonbcrn bem Söerte nad).
— 24. jene5 golbene ®itter. 6r Dcrfcfiroeigt, bnö eö if)m babei and) unt einen ".Plid

in ben »on \i)m umfdjloffenen bebeutenbcn 3iaum ju tt)un ift.
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ßefefjen. Stuf einem f)o[)en Socfel von lHiarmor ftanbeu un=

gät^lige Spiele iinb '^'artifancn neben einanber gereifjt, bie burdj

if)re feltiam werjierten ohevn Gnben 5ufaminenf)ingen unb einen

gan,5|en i^reiö bilbeten. ^d) irf;aute buvcf; bie ^^^ifc^envaume unb

5 fa() g(eid) baf)inter ein fanft flief5enbeö äl^affer, auf beiben

Seiten mit 'OJIarmor eingefaf^t, ba§ in feinen Uaxen liefen eine

gro^e Slnjafjl von ©oIb= unb Silberfifdjen fe()en Iief5, bie fid;,

balb fachte 6alb gefdjnnnb, 6alb einjeln balD jugmeife, Ijin unb

I)er bcmegten. 'Oiun ()ätte id) aber aud) gern über ben 5tanal

10 gefeiten, um 3U erfa()ren, mie eö in bem ^erjen beö ©artenö

befdjaffen fei; allein ba fanb id) ju meiner grofjen 33etrübniö,

baf, an ber ©egenfeite baö 25>affer mit einem gleidjcn @itter

eingefaf^t mar, unb jmar fo fünftlic^er SSeife, ba^ auf einen

3mifdjenraum biesfeitö gerabe ein Spie^ ober eine '^'artiiane ien=

15 feitö pafjte, unb man alfo, bie übrigen ßicraten mitgered)net,

nid)t fjinburc^^efjen fonnte, man mod^te fic^ ftetten, mie man
moKte. Überbieg f)inberte mid) ber 2üte, ber mid) noc^ immer

feft()ielt, ba^ id) mid) nidjt frei beraegen fonnte. 5Reine 5icugier

mudjö inbeö nad) allem, maö id; gefefjen, immer me^, unb id)

20 na[)m mir ein .v)cr5, ben 2((ten 5U fragen, ob nmn nidjt aud)

fjinüberfommen fönne.

„2Öarum nidjt?" oerfe^te jener; „aber auf neue Sebingungen."

2(Iö id; nad) biefen fragte, gab er mir ju erfennen, ba$ id;

mid) umfteiben muffe, ^d; mar es fef)r jufrieben; er führte mid;

'2b jurüd nad; ber ilJiauer in einen fteinen reinlid;en Saal, an beffen

SÖänbcn mand)er(ei ^(eibungen (jingen, bie fid; fämtlid) bem

orientalild)en .Sloftüm 5U näfjern fd;ienen. Qd; mar gefd;n)inb

umgefleibet; er ftreifte meine gepuberten .^aore unter ein bunteö

9tet3, nad;bem er fie 5U meinem ©ntfe^cn geiuattig ausgeftäubt

30 I;atte. '^nn fanb id; mid; uor einem großen Spiegel in meiner

3>ermummung gar f;übfd; unb gefiel mir beffer alö in meinen^

fteifen Sonntagsfleibe. 3d; machte einige ©ebiirben unb Sprünge,

mie ic^ fie Don ben S'änäern auf bem 9Jle§t(;eater gefef;en I;atte.

Unter biefem fal; id; in ben Spiegel unb erblidte anfällig bas

35 33ilb einer l^inter mir befinblic^en •)tifd;e. 3luf if;rem toeißen

©runbe l;ingen brei grüne Stridc^en, jebes in fic^ auf eine

0. ben fiaiial, baä nuf beiben 2eitcn ocn 5D!armor eingefa|te fliepenbe SSaffer. —
13. einem feit 2. — 32. 5S^ macfite, ba id) micf) fo leicht füf)ttc.
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2Bei|e öerfrfjlungen, bie mir in ber ^^^erne nid)t beutlid) luerben

looffte. ^d) fcf)rte mid) bafjer etioaö ^aftig um unb fragte beu

3((ten nad) ber 9tifd}e fomie naä) ben (2tnrfd)en. Gr, gan§ cje^

fädig, r^olte eine l^erunter unb geigte es mir. (Es mar eine

grünfeibene S^nur uon mäßiger 6tärfe, beren kibe ©nben, burc^ 5

ein jiüiefadj burd)fd;nittencS grüneS Seber gefc^Iungen, if)r bas 2ln=

felfjen gaben, aU fei eö ein ©erfjeug ju einem eben nic^t fef;r

eriuünfd)ten ©ebraud^. ®ie Bad)e fd)ien mir bebenflic^, unb id)

fragte ben 3ilten nad; ber Sebeutung. @r antmortete mir gang

gekffen unb gütig: eS fei biefeä für biejenigen, meldte ba§ '^ev- 10

trauen mif5braud)ten, baS man if)nen Tjier 5U fd;enfen bereit fei.

Gr fiing bie Sd^nur mieber an i§re Stelle unb üerlangte fogleid),

baf5 id) i(jm folgen foHe; benn biesmal fa^te er midj nid)t an,

unb fo ging idj frei mhen i[;m f)er.

93ieine grij^te 5teugier roar nunmef)r, wo bie 3:ljüre, mo 15

bie 23rüd"e fein möd)te, um biird^ ba§ ©ittcr, imt über ben Äanal

ju lommen; benn id) I)atte bergleid)en bio je^t nod} nid)t am--

finbig mad)en fönnen. '^ä) betrad)tete bal)er bie golbcne Um=
gtiunung felir genau, aU mir barauf jueilten, allein augenblid=

lid; uerging mir ba§ ©efid)t; benn unerraartet begannen Spiele, 20

Speere, ."oellebarben, ^artifanen ftd) gu rütteln unb gu fd)üttcln,

unb biefe feltfamc 33en)egung enbigte bamit, ba^ bie fämtlid)en

Spitzen fidj gegen einanber fenften, eben alö menn jmei a[ter=

tümlid)e, mit ^]>ifen bemaffuete .'oe.'''rf)aufen gegen einanber Io§=

ge()en raollten. S)ie Sermirrung fürg 2(uge, baS ©eflirr für bie 25

Cf)ren mar faum ju ertragen, aber unenblid) überrafd^enb ber

3(nbnd, als fie uöffig niebergefaffen ben ^reig beg ^analö be=

bedten unb bie l)errlid)fte 33rüd"e bilbeten, bie man fid^ benfen

fann; benn nun lag ba§ buntefte ©artenparterre üor meinem
^lid. Gö mar in iicrfd)htngene 'Ix'ete geteilt, meldje jufammen so

betrad)tet ein Sabyrintt) uon ,3ieraten bilbeten; alle mit grünen

Ginfaffungen üon einer niebrigen, moHig mad)fenben ^^flanje, bie

id) nie gefe^en, äffe mit 3ilumen, jebe 3(bteilung uon uerfd)iebener

^•arbe, bie ebenfaffö niebrig unb am 33üben ben yorge5eid)neten

7f. nid)t fef)r crioünf d)ten (SebraucT). Sögt. @. 82 3. 3lf. — 20f. Oben
S. 75 3.2 roarcn nur ®pic§c unb '^jortifauen genannt, roie S. 81 3. :J2 f. San.^n
unb 5|Bartifanen. S'ie mit einer breitem ®pi(sc uerfe^ene -partifaue luirb burd) einen
beitartigen Stnfag jur .-öeUcbarbe. »er Speer l)at eine sroeifdineibige ©pi^e. SU« aU=
gemeine S3ejeid}nung fteijt *^Jite 3. 24.
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©runbri^ leidet uerfolgen liefen. 2)iefer föftlic^e 'Jtnblicf, ben

id^ in üottem 3onncnfd}ein genofj, fefjelte ganj meine 3{ugen,

aber id) unif5te faft ntdjt, mo id) ben >^uf5 f)ini'el3en foIÜe; benn

bie fd}länt]elnben äßegc uiaren aufö veinlid)[te non Blanem Sanbe
5 gejogen, ber einen bunftern .s^")immel, ober einen .^immel im

SBaffer, an ber ßrbe ju bilben fdjien; unb fo ging ic!^, bie

2(ugen auf ben 33oben gerid)tet, eine 3^itlang neben meinem

g-ü^rer, bi§ id^ julel3t geroaf^r marb, ba^ in ber Wiitte uon biefem

33eetcn= unb 33Iumenrunb ein groJ5cr ^reiä oon 3i)P^efien ober

10 pappefartigen iiiiumcn franb, burd; ben man nidjt t)inburd;)e(^en

fonntc, lueil bie unterften B'i'eige au§ ber @rbe ^eroor^utreiben

[djienen. 3Jiein J-üIjrer, oljue mid; gerabe auf ben nädjften Si^eg

gu brängen, leitete mid; bod; unmittelbar nad^ jener 9)iitte, unb

mie mar id; überrafdjt, alg id;, in ben .^rei§ ber fjoljcn 33äume

15 tretenb, bie SiiulenfjaUe eine§ föftlic^cn öartengebäubeö cor mir

fa(), baö nad) ben übrigen Seiten I)in ä()nlidje 3(nfid)ten unb

(Eingänge 5U (}aben fdjien! 9tod) mefjr aber alä biefeä 9Jiufter

ber iBaufunft ent.^üdte mid^ eine ()immlifd;e 5Jcufif, bie au§ bem
©ebäube fjeroorbrang. Salb glaubte id) eine Saute, - balb eine

20 .^arfe, balb eine 3itf)er 511 l)ören unb balb nod) etmaö i^timpernbeö,

ba§ feinem »on biefen brei !^snftrumcntcn gcmäf? mar. 2)ie

^'forte, auf bie mir jugingen, eri3ffnete fidj balb nad) einer leiten

23erül)rung beö 2(lten; aber roie erftaunt mar id), als bie l)craus=

tretenbe ^^ftirtnerin ganj ootlfommen bem nieblidjen 3D?äbd)en

25 glid), ba§ mir im Traume auf ben /yingern getankt l)atte ! Sie

grüßte mid) and) auf eine äl>eife, al§ roenn mir fd)on befannt

mären, unb bat mid) [)erein5Utreten. S)er XHlte blieb ^urüd, unb

id) ging mit il)r burd) einen gemölbten unb fd)ön üer^ierten

hirjen ©ang nad) bem 5JiittelfaaI , beffen l)errlic^e bomartige

30 §ö|e beim Gintritt meinen iMid auf fi^ jog unb mid) in 5?er=

munberung fe^te. ^od) fonnte mein 3tuge nid)t lange bort iier=

lueilcn; benn eä marb burd) ein reijenbereö Sd)aufpiel l)erab=

gelodt. 3(uf einem Si^cppid) gerabe unter ber -}3iitte ber Kuppel

fa^en brei j^rauenjimmer im 2;reied, in brei nerfd)iebene färben

35 gefleibet, bie eine rot, bie anbre gelb, bie britte grün; bie Seffel

maren oergolbet unb ber ^eppid) ein ootlfommeneS 33lumenbeet.

^n i()ren Slrmen lagen bie brei ^nftrumente, bie id) brausen

5 f. im SJßaffer, lüie er im SBaffer eri'cfieint.
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I)atte unter[d;ciben föimen; beim, burd; meine 2(nhinft ge[tört,

I)atten jie mit Spielen inne geljalten.

„©eib unö lüidfommen!" fagte bie mittlere, bie niimlid),

nield)e mit bem ß)e[id;t nad; ber %i)üxc faf5, im roten Mieibe

iinb mit ber §arfe. „Se|t Qwd) gu 'äkxkn unb l}ört ju, menn 5

iljr 2iebl)aber non ber 9)iu[if feibi"

9hin fat) id; er[t, ba^ unten quer vor ein jicmlid) langet

5!>änfdjen ftnnb, morauf eine Sluinboline [013. ©as artige WioO-

djen naf^m jie auf, fet3te fid) unb 30g midj nn if)re 3eite. l^e^t

betrad)tcte id) aud; bie ^roeite 2!ame ju meiner 9^ed)ten: fie l)atte 10

ba§ geI6e illeib an unb eine 3i^fj2r in ber .§anb, unb menn

jene -öarfenfpielerin anfef)nlid) yon ©eftalt, gro^ von @efid)t§=

jügen unb in i{}rem Setragen majeftütifd) mar, fo fonntc man
ber 3itfjcrlpielerin ein leid;t anmutigeö, tjeiteree SSefen annunfen.

Sie mar eine fdjlanfe 93Ionbine, ba jene bunfelbrauneö öaar 15

fd;müd"te. S)ie Siannigfaltigfeit unb Ü6ercinftimmung il^rcr i)uifif

fonnte mid^ nidjt abljalten, nun aud) bie britte (Bd)önl;eit im

grünen ©emanbe ju (ietrad)ten, bereu Sautenfpiel etroaS 9tüi)renbe§

unb jugleid) 3(uffal(cube§ für mid; l}atte. Sie mar biejenige, bie

am meiften auf mid) ad;t ju geben unb i[)r «Spiel an mid; gu 20

ridjten fd;ien, nur fonnte id; ai\§i \l)x nidjt ftug merben: benn fie

fam mir balb görtlid), 6alb rounberlid^, balb offen, balb eigene

finnig nor, je naci^bem fie bie 'DJiienen unb iijx Spiel reränberte.

93alb fdjien fie mid) rül)ren, balb midj neden 3U mollen. S)od)

mod}te fie fid) ftellen, mie fie moUtc, fo gemann fie mir menig .'5

ah; benn meine fleine 9iad)barin, mit ber id) (Ellbogen an QU-

bogen fa^, I)atte mid; ganj für fid) eingenommen, unb menn id^

in jenen brei ^amen gan5 beutlid) bie Splpljiben meineö :Xraum§

unb bie Starben ber iHpfel erblidte, fo begriff id) uiol)l, baf? id^

feine Urfad)c l)atte fie feftjuljalten. 5)ie artige kleine l)ätte id^ sj

lieber angepadt, nienn mir nur nid)t ber Sd)lag, ben fie mir im

Traume uerfel^t l)atte, gar ju erinnerlid) geraefen märe. Sie

I)ielt fid) biöljer mit il)rer 9)ianboline ganj rul)ig; alö aber il)re

©ebieterinnen aufgel)ört l)atten, fo befai)Ien fie il)r, einige luftige

Stüdd)en 5um beften ju geben. S\a\im f)atte fie einige %any- :!5

4. im roten, iiic^t in einem roten, mit ^bcjug auf ®. 77 3- •'^- — ^- 2'l«fte.

©a§ fran',öfif($e alerte (fünf) irtar al§ alert aud) in öcn geroöijnlicfjen beutjdfjen Spra*;
geluQurf) übergegangen ; cS ftnmmt oom italienifc^en all' erta (aufredet). — 30. feine
Urfadje ^atte, ba fie für bie brei fcöönflen g-rantfurtcr beftinimt roarcn. — t)ätte 1—5.
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tiielobien gar aufregenb nbgeftimpert, fo [prang fie in bie &öi)t;

id) tl^at ba§ gicirfje. Sie [pielte unb tanjte; id) inarb '^ingeriffcn,

i()ve (5d;ritte ju begleiten, unb nnr füf)rten eine '.Hit von f(einem

S3af(ett awl montit bie Spanien 5ufrieben 511 [ein fdjienen; benn fo=

5 kilb lüir geenbigt, kfaljlen fie ber i^Ieinen, nüdj bemieil ntit

ettpaö ©utem ju erquirfen, biö ba§ ^ladjteffen fjerantänie. ^d)

(jatte freilid} uergeffen, ba[5 nu^er bie[em ^^arabiefe nodj etuiaö

anbere§ in ber 9öelt lüäre. 9((erte fül)rte niici^ fogleid) in ben

©ang jurüd, burd; ben id) (jereingefommen mar. 2tn ber (Seite

10 l^atte fie jmei mo[)Icingcridjtete 3"Ti'"'-'r; in bem einen, mo fie

mof)nte, fel3te fie mir Drangen, ^-eigen, ^firfdjen unb ^Trauten

uor, unb id^ genofj fomoljl bie ^-rüdjte frember Sauber als aud;

bie ber crft fommenben 5Jionate mit grof?em 2(ppetit. ^urffi^Ji^t-rf

mar im Überftufj; axid) füllte fie einen ']>ofal oon gefdjHffenem

15 ^rijftaU mit fdjiiumenbem 51i>ein: bodj ;u trinfen beburfte idj

nidjt; benn id; fjatte mid; an ben ?^rüd)tcn I}inretd)enb gelabt.

„'Diun moKen mir fpielen," fagte fie unb fidjrte mid; in ba§

anbere 3""'^ci^- ^^^^ föl) es nun aug roie auf einem 6()rift=

marft; aber fo foftbare unb feine Sadjen f)at man niemals in

20 einh" äl*ei(;nadjtöbube gefe^en. ®a maren alle 3(rten non '^uippen,

^nippenfleibern unb -^uppengerätfdjaften, Müdjen, äBoIjnftubcn unb

Silben, unb einzelne 3pielfad;en in Unjal)!. Sie füfjrte mid) an

atten ©tasfdjriinfen fjerum; benn in foldjen maren biefe fünft=

lidjen 3(rbeiten aufbemal^rt. 2;ie erften Sdjränfe verfdjiof? fie

25 aber balb mieber unb fagte:

„®aö ift nid)t§ für eudj; idj mei^ es uiotjl. S'^xex aber,"

fagte fie, „fönnten unr 33aumatcrialien finben, iliauern unb

Stürme, §äufer, -^Hitäfte, ^ird;en, um eine grof5e Stabt 3ufammen=

guftetten. 2}a§ unterl^iitt mid; aber nid^t; mir mollen ju ctmas

30 anberm greifen, ba§ für eud; unb mid) gleid^ wergnüglid) ift."

Sie bradjte barauf einige i^aften f^eruor, in benen id) fleineS

^riegSnotf über cinanber ge[d;id)tet erblidte, non bem id) fogleid)

befennen mufjte, baf? id) niemals fo etroa§ Sc^ijneä gefel}en l)atte.

Sie lie^ mir bie 3^"'^ nid)t, ha§ eiujelne näl)er gu betrad)ten,

35 fonbern nal^m- ben einen haften unter ben 2lrm, unb id^ padte

ben anbern auf.

12. frember Sünber, Orangen unb geigen. — 13. ber evft tommenben
-Bionate. ©ä roor «Pfingften. — 21. 2Boci^enftu6en i. — 33. ^ätte 1.
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,ßB'\x lüoKen auf bie i^olbene S3rücfe gelten/' fagte fie; „bort

fpielt fidj'ö am tieften mit Solbaten: bie ^Spie^e geben gleid; bie

3f{id^tung, mie man bie 3(rmeen gegen einanber ju ftellen i;at."

9tun umren mir auf bem golbenen fc^manfenben 53oben an=

gelangt; unter mir I)örte iä) baö 2Baffer riefeln unb bie ^yifc^e 5

plätfd)ern, inbem irf; nieberfniete, meine Sinien auf^uftellen. @§

mar alk^ 9ieiterei, roie id) nunmefjr fal). ©ie rüljmte fidj, bie

Königin ber 3(ma3onen ,5um ^-ül)rer iljreö mei6(id)en .»peereö 5U

befi^en; id) bagegen fanb ben Ü(d)if( unb eine fe§r ftattli(^e

gried)ifc|e Reiterei. 2)ie Jr)eere ftanben gegen einanber, unb man 10

fonnte nic^tö ©djönereö fefjen. @§ maren nidjt etraa ftad^e

bleierne 9ieiter roie bie unfrigen, fonbern 53iann unb ^^ferb runb

unb förperlid) unb auf baS feinfte gearbeitet; and) fonnte man
faum begreifen, roie fie fid) im (>)(eid)geroid)t I)ielten; benn fie

ftanben für fi(^, oI)ne ein g^uf5brettd)en ju Ijaben. 15

3Bir f)atten nun jebes mit grof3er ©elbftjufriebenbeit unfere

§eert)aufen befd)aut, alö fie mir ben 3{ngriff oerfünbigte. 2Sir

I)atten md) ©efdjü^ in unfern .haften gcfunben; eö roaren niimtidj

Sd)ad;teln ootl fleiner rooblpolicrter 3(d)atfugeln. 2)iit bieten

foüten mir au§ einer gcroiffen Entfernung (\i(\cn einanber fämpfen, 20

roobei jeboc^ ausbrürflid^ bebungen mar, bajj nid)t ftärter geroorfen

roerbe, aU nötig fei, bie ^-iguren umjuftürjen; benn bef^äbigt

follte feine roerben. är^'d^felfeitig ging nun bie .^anonabc log,

unb im 2(nfang nnrfte fie ju unfer beiber 3iifi'i'-'^'-'»beit. 3(lfein

als meine Gk'gnerin bemerfte, bafj id) bod) beffer jielte als fie, 25

unb 5ule^t ben Sieg, ber oon ber Überjafjl ber 3te(}ngebliebenen

abfjing, geroinnen mödjte, trat fie näf)er, unb i(jr mäbdjenf)afte§

äl^erfen (jatte benn aud^ ben erroünfd)ten Grfolg. Sie ftredte

mir eine 3)tenge meiner beften 2^ruppen nieber, unb je mef)r id)

proteftierte, befto eifriger roarf fie. Tieö uerbrof? mid) jute^t, so

unb id) erfliirte, baf3 id) ein gIeid)C5 tbun roürbe. Qd) trat aud;

roirflic^ nidjt allein näljer f)eran, fonbern roarf im Unmut uiel

f)eftiger, ba e§ benn nidjt fange roäbrte, afi ein paar ibrer ffeinen

Centaurinnen in Stüde fprangen. :3" if)vem Gifer bemerfte fie eö

nic^t gfeid^; aber id) ftanb uerfteinert, afs bie jerbrodjenen Jigürdjen 35

7
f. bie Äönigin ber ilinajoncn, "^Scntljeiilen, fcercn Job burcf) SW;iH ©oetfte

au§ bcrüljmten jlunftbnrftellungen fnnnte: oieUeidtt [)atte auch ber Jlnabe fdjou von iljr

gcl)ört. — 31. Gcntourinncn Ijeigen Ijier uneigcntlicf) bie berittenen Slmajcnen.
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firf) oon felbft luiebev juiammenfügten, 2(ma5one unb ^ferb

tüieber ein C3an3eö, and) ^ugleicfj uöfitg Tebenbig rourben, im

(Salopp von ber golbenen iBrüd'e unter bie £inbeu feilten iinb in

Garriere (jin unb mieber rennenb [idi enblirf; gegen bie 9}^auer,

5 id) lüeif? nid)t roie, ncrloren. DJieine fd;öne Öegnerin roar baä

!aum geiüaf)v loorben, nis fie in ein Iaute§ äöeinen unb jammern
außbrad; unb rief, bay-, id) if)r einen uner[el3(idjen ^^erluft zugefügt,

ber meit gröjjcr fei, aU es fid; auöfpredjen laffe. ^d) aber, ber

id) fd)on erboft mar, freute mid), \i)v etiöaö juleibe ju tf)un,

10 unb umrf nod) ein paar mir übrig gebliebene 2lci^atfugeln blinb=

lingö mit ©emalt unter i^ren .§eer()aufen. Xlnglüdlid;enr)eife

traf id) bie Königin, bie bi§f)er bei unferm regelmiifjigen ©picl

ausgenommen gemefen. 3ie fprang in Stüd'en, unb if)re niic^ften

^Ibjutanten unirbcn aud) jerfdjmettert; aber fd}nett ftellten fie fid)

15 raieber ()er unb nafjmen ^teipauo mie bie erften, galoppierten

fel)r luftig unter ben Sinben Ijerum unb uerloren fid; gegen bie

9)iauer.

93teine ©egnerin fd;alt unb fd^impfte; i(^ aber, nun einmal

im öange, büdte mid), einige 3(djatfugeln aufjuljeben; rocldje an

20 ben golöenen Spiefjen Ijerumrotlten. 9)iein ergrimmter äöunfd)

Jüar, it)r ganjeö C"'eer ju üernid^ten; fie bagegen nid;t faul fprang

auf mid; loa unb gab mir eine Dljrfeige, ba^ mir ber ^opf

fummte. ^d), ber id; immer gel;ört l;atte, auf bie Dljrfeige eines

9)iäbd)en§ geljöre ein berber 5luf5, fa^te fie bei ben Dl;ren unb

2.) füf^te fie 5u uneberboltcn .IJtalen. Sie aber tl)at einen füld;en

burd;bringcnben Sd;rei, ber mid; felbft erfd^redte; id; lie^ fie

fal)ren, unb ba§ mar mein G)lüd; benn in bem 3lugenblid roufjte

ic^ nid;t, roie mir gefd^al;. ®er 33oben unter mir fing an ju

hehcn imb ju raffeln; id) merlte gefd;uiinb, ba^ fid; bie ©itter

30 mieber in 33emegung fel3ten, allein id; batte nid;t 3eit gu über=

legen, nod; fonntc id) 'Jyuf? fäffen, um ^u fliel;en. '^d) fürd)tete

jeben 3lugenblid gefpiefet 5U merben; benn bie -^artifanen unb

Sanken, bie fid; aufrid)tetcn, 5erfci^lil5ten mir fd;on bie Kleiber,

©enug, id; meif? nidjt, mie mir gcfd;al): mir uerging ^ören unb

35 (Sel;en, unb id) erl;olte mid; auö meiner 53etäubung, »on meinem

<Sd)reden am guf? einer £'inbe, miber ben mid; baö auffd;nellenbe

öitter gemorfen l;atte. 93iit bem ßrroad;en ermad)te aud; meine

14. Slbjiitantcn, eigcntlicf) 3lbjutantinnen.

©oet^eä il^evfe 17. 6
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33oöf)cit, bie fiel) ncrf) tjeftiij yeimctnte, n(5 iä) von brüben bie

Spolttrorte unb baö ©clädjtcr tneiner ©cgnevin iiernaljm, bie an

ber Qiibern «Seite eliraö gelinber alö irf; iiiorf;te jur 6rbe gefoitinieii

fein. S)a!^er fprang ict) auf, unb atö i^ ringä um midj baS

fleine -^cer nebft feinem 3(nfüf)rer iXdjifl, raefrfje ba§ auffa^renbe 5

©iltcr mit mir fjerüber gefcfjnotU ftatte, ^cvflrcut faf), ergriff id;

ben A^elben juerft rmb marf i§n luiber einen 33aum. Seine

9BieberIjerftel(uni3 unb feine §Iud^t gefielen mir nun boppelt, meil

]\6) bie (2d;abenfreube ju bcm artigflen ä(nblid mn ber SSelt

gefeilte, unb ic^ mar im Segriff, bie fomtlidjen ©ried^en il^m 10

nadjjufdjiden, al§ auf einmal jifdjenbe SJaffer non aUen Seiten

f}er, auä Steinen unb 9Jiauern, auö 53üben unb ^i^eiö*-'" i)enior=

fpriiljtcn unb, mo id) mid) fjinmenbete, freu,yiieife auf mid) Io3=

peitfdjltn. 93^ein Ieid;teQ ©emanb mar in furjer 3<^it cöllig

burc^^nä^t; jerfd^Ii^t mar eö fdjon, unb id} fäumte nici^t, cS mir 15

ganj ucm 2eik ;u reiben. 2^ie ^Pantoffeln marf id) ron mir

unb fo eine ^}xdk nad; ber anbern; ja, id) fanb e§ enblidj bei

bem marmen ^age feljr angeneljm, ein foldies StrafjUnib ütcr

mid) ergel^en ju laffen. ©anj nadt fd^ritt id; nun grauitätifd)

jmifc^en biefen unÜfcmmenen ©eraäffern einfjer unb id; badjte mid; 20

(ange fo mol)I kfinben ju Bnnen. 9J?ein ^C'i'» i'erfül)(te fid;,

unb id; nnin[d)te nid^tS mc(jr als eine i^erföf)nung mit meiner

fleincn ©cgnevin. Tod) in einem 9iu fd^nappten bie ä\>affer ai\

unb id; ftanb nun feud;t auf einem buid;nä^tcn 33oben. 2^ie

Cjegenrcart beö alten 5)lanne§, ber uncermutet ucr mid; trat, mar 25

mir feineeuH'gö millfornmen: id) fjätte genninfd)t, mid), mo nid;t

verbergen, bod; menigfieno nertjüttcn ju tiinnen. Tie 33efd)ämurg,

ber ^vroftfdiauer, baS 33eflreben, mid; einigevmafjen 5U bebcden,

liefen mid) eine (jcdjft erluirmlidje ^yigur fpiclen; ber IHlte benut^^te

ben 3(ugenblid, um mir bie grö^eften 3?orraürfe 5U madjen. so

„äl'aö f;inbert mid;/' rief er auS, „ba^ id; nid;t eine ber

grünen Sd.nuren ergreife unb fie, mo nid;t eurem ^aU, bcd;

eurem 3\üdcn anmeffe!"

2}iefe S^rotjung nafjm id) (jirdft übel.

„^ütet ewd)," rief id; au§, „nor foId)en 3.\>orten, ja nur 35

ror foId;en ©ebanfen! benn fonft feib \i)X unb eure ©ebieterinnen

rerloren."

10. unb bacijte 1.
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„Sßer bift bcnn bu," fragte er trol3ig, „ha^ i"» ^o rebeii

barfftr

„(Bin Liebling ber ©ötter/' fagte idj, „von bem e§ ah--

tjtingt, ob jene ?\-vauen3immer unirbige ©attcn finbcn unb ein

5 glüdlidjcö lieben fiU)rcn foUen, ober ob er fie roiU iu if^rem

^nuberftofter oerfdjinadjten unb veralten lafjen."

5Der 3(Ite trat einige Sd;ritte ^urüd.

„9Ber (}at bir ba§ offenbart'^" fi'agtc er erftaunt unb bc-

benüid).

10 „'2)rei ^Hpfel/' fagte idj, „brei lijW'yßf'^"-"

„Unb töa§ »erlangft bu 5um 2o^n?" rief er an^.

,/^or allen '3)tngen baö fleine @ef(^öpf/' oerfe^te idj, „bie

mid^ in biefen t»erroünfd)ten 3"f^i^"^ gebrad}t f)at."

®er 9((te marf fid^ nor mir nicber, of)ne fidj vor ber nodj

15 feudjten unb fdjlammigen (i'rbe ju fdjeuen; bann ftanb er auf,

oljne bene^t gu fein, nafim midj freunblidj hei ber .Oanb, füfjrte

mic^ in jenen ©aal, fkibete midj beljenb roieber an, unb balb

mar idj mieber fonntägig gepult unb frifiert roie uorljer. 2)er

^^sförtner fprad^ fein Sßort meiter; aber efje er mi-dj über bie

20 3djmcl(e liefj, (jielt er midj au unb beutete mir auf einige 0egen=

ftänbe an ber -Oiauer brüben über ben 2Seg, inbem er äugleid^

rücfroärtö auf baS ^^förtdjen setgte. ^ä) ueiftanb ilju moljl; er

lüottte nämlidj, ba^ id) mir bie ©egenftanbe einprägen möd^te,

um ba§ ^Nförtdjen befto geroiffer mieberjufinben, metdjeö fid^ un=

25 uerfefjeuö fjinter mir jufdjfo^. ^dj merfte mir nun moI)I, maö

mir gegenüber ftanb. Über eine {}of)e l^uiuer ragten bie 3i[fte

uralter ^tupbäume Ijerüber unb bebedten jum 3:eil ba§ ©efimö,

momit fie enbigte. ^ie 3»üeige reid)ten biä an eine fteinerne

^I'afel, bereu oergierte ©infaffung idj moljl erfennen, bereu ^nfd^rift

30 idj aber nid)t lefen fonnte. <Sie ruljte auf bem ^ragftein einer

9iifdje, in meldjer ein fünftlidj gearbeiteter 'Brunnen uon Sdjale

§u Sdjale äl^affer in ein gro^cö 53eden gof;, ba§ mie einen flcinen

3:^eidj bilbete unb fidj in bie ©rbe »erlor. 53runnen, ^nfdjrift,

•Jiu^bäume, alle6 ftanb fenfredjt über einanber; idj mollte es malen,

35 mie idj eö gefe^en Ijabe.

1. tru^ig 1—3. — 14. roarf ]\ä) cor mir nieber, um mir ieine aSere^rung

ülSSiefcling ber Sbtter ju erroeifcn, ben er al§ fold^cn nirf)t cinäureben roagte. — 21. über
ben SCeg, jenjeit ber Strafe.

6*
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9hin lä^t firf) iüof)( benfen, roie xd) biefert 2(6enb unb mand)en

folgenben 'Zaa^ subradjte unb roie oft id^ mir biefe ©efdjidjten,

bie id; !aum felbft glauben fonnte, mieberfjolte. Sobalb mir'ö

nuf irgenb nti3glid) mar, ging id; lüieber jur Sdjlimmen 93iQuer,

um menigftenG jene ^Jierfjeidjen im ©ebäd^tniö anjufrifdjcn unb 5

ba§ föftUc^e ^fi3rt(^en gu bel'd)auen. 3XIIein §u meinem gxiifeten

Grftauncn fanb id) aüeo ueriinbert. ^^ufjbäume ragten roof)! über

bie 93iauer, aber fie [tanben nid;t unmittelbar neben einanber. Gine

3rafel mar aud) eingemauert, aber non ben 33äumen meit rcdjto,

o(}ne SSerjierung unb mit einer leferlid^en ijnfdn'ift. Gine 9iifd)e 10

mit einem 23runnen finbet fid; meit Iinf§, ber aber jenem, ben

idj gefeljcn, burd;au§ nid)t ^u oergleid^en ift, fo baJ3 id) beinal)e

glauben mui5, bas jmeite 3Uienteuer fei fo gut als ba§ erfte ein

!4:raum gemefen; benn non bem '^^förtd)en finbet fid) überljaupt

gar feine Spur. 2)aö einzige, mas mid) tröftet, ift bie ^Semerfung, 15

bafj jene brei ©egenftänbe ftetg ben Crt ju »eränbern fdjeinen;

benn bei raieber()oItem Sefud^ jener ©egenb glaube id^ bemerft ju

Ijabcn, baf3 bie D^u^bäume etroaS jufammenrüden unb baf? 3:afel

unb Srunnen fid) ebenfaUä §u näfjern fdjeinen. ®aljrfdjeinlid),

wenn alleS rcieber ^ufaminentrifft, mirb aud) bie '^^forte von neuem 20

fid^tbar fein, unb id; merbe mein 93iöglid;eö tf)un, baö Stbenteuer

mieber anjufnüpfen. Dh id) ^\\d) er,^äl)(en fann, raa§ meiter be=

gegnet, ober ob e§ mir auSbrüdlid; verboten mirb, meif5 id) nidjt

ju fagen.



T^Niefea SlZiircfjen, von beffen 3ßaf)rf)eit meine ©efpielen \\d)

•-•^^leibenfcfjaftlicf) 311 überjeußen tradjteten, crfjielt grofjeu SeifnII.

Sie 6e[udjten, jeber allein, ol^ne eö mir ober ben anbcvu 311 üer=

trauen, ben ancjebcutcten Crt, fanben bie ':)iuf5bäume, bie ^afet

5 unb ben Brunnen, a6ev immer entfernt oon einanber: mie jie

jule^t befannten, roeil man in jenen ^af)ren nid^t gern ein ©e=

leimniö »erfdjroeigen mag. ioier ging aber ber «Streit erft an.

2)er eine uer)irf)erte, bie ©egenftiinbe rücften nidjt uom %lede

unb blieben immer in gleidjer Entfernung unter einanber. Xe\:

10 smeite befjauptete, fie bemegten fid), aber fie entfernten fid) von

einanber. 53iit biefem mar ber britte über ben erften $unft ber

33eiDegung einftimmig, bod; fd)ienen il)m 9Zu^bäume., 2^afel unb

53runnen fid; ytelmel}r ,^u näfjern. ^er vierte moKte nod) raaS

9Jccrfraürbigere§ gefefjen (jaben: bie Dui^bäumc niimlid; in ber iDiitte,

15 bie '2a\cl aber unb ben 33runnen auf ben entgegengefe^ten Seiten,

alä idj angegeben, ^n 3(bfid;t auf bie ©pur beö -^^förtd^enö

variierten fie audj. Unb fo gaben fie mir ein früf^eä 33ei)piel,

loic bie 9Jtenfd)en von einer ganj einfad;en unb leidjt ju erörternben

©adje bie raiberfpredjenbften 3(nfid)ten (jaben unb be()aupten fönnen.

20 3(I§ idj bie ^-ortfel^ung meineö 5Jcärd)enö (jartnädig uermeigerte,

marb biefer erfte ^eil öfters raieber begefjrt. ^d; (jütete midj,

an ben Umftänben viel §u veränbern, unb burd; bie ©Iei(^förmig=

feit meiner @rjä{)lung verroanbelte id; in ben ©emütern meiner

3u{)örer bie ^abel in 2Bal)rf)eit.

L',5 Übrigens mar idj ben Sügen unb ber SSerfteUung abgeneigt

unb überijaupt feineSmegS leidjtfinnig; uielmefjr geigte fid; ber

iimere (frnft, mit bem id^ fd;on früf) mid) unb bie 2öelt betradjtete,

1— ©. SG 3.12 fmb iuxd) 3.81 3.15—24 eingeleitet unb iü^xcn jur 2)arfteaun;i

be§ Seben'ä au'i anmutige unb gefialtuotte SBeife juriicf. — 25. .'öier ftanb früljer eine

au?fiit)rlicOe ©teile bavübcr, bag bal aSer^ältniä ber flinbcr ju ben eitern ben fittlid)en

(Sbaratter bcr(el6en gar nici)t entmictle, aud) jc^t nid)t, ico ein gemeinfdioftlid)e§ S)u biefe

mit einanber »erbinbe, loorauf eö tjcifet : ,.,.'2)cr innere Grnft, mit . . . beirad;tete, jeigte fd)

aud) n. f. lu.", ireiter „mir in meinem iUufeern f^erauäna^m, unb joenn e§ mir sroar",

bann „un3 anfodit", iroran fid) ?ofort ©. 8ö 3- 13 fc^Iop.
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and) in meinem 3(ußern, iinb icf) roarb, oft freunblirf), oft anä)

fpöttifrfj über eine ßt'niiffe älUirbe berufen, bie id) mir {)erau§na()m.

5Denn ob e§ mir graar an guten, auögefud;ten ^-reunben nid^t

fel)Ite, fo maren mir bod; immer bie ^^linber^af)! geilen jene, bie

un§ mit rol^em SliutiuiUon nnjufedjten ein ^l^ergnügcn fanben unb 5

un§ freiüd^ oft fel)r unfanft au^ jenen märd^en^often, felbftgefiiUigen

Xräumen aufiüedten, in bie mir unö, id) erfinbenb unb meine

©efpielen teilneljmenb, nur aU^^u gern verloren. 9hin mürben mir

abermalö gemaljr, baf? man, anftatt fid) ber äöeid}lidjteit unb

pf)antaftifdjen ^Vergnügungen Ijin^ugeben, mol^l e()er Urfadje ijahQ 10

fid; abjufjärten, um bie unucrmeiblid^en Übet entmeber ju ertragen

ober il)nen entgegenjumirfen.

Unter bie Übungen bcS Stoicismus, ben id; begf;alb fo

ernftlid), al§ e§ einem .Knaben möglich ift, bei mir auäbilbete,

gel;i3rten aud^ bie ©ulbungen !orperlid;er Seiben. llnfere Se^rer is

bcf)anbelten un§ oft fel)r unfreunblid) unb ungefdjidt mit (Sdjtägen

unb '"i^üffen, gegen bie mir un§ um fo mel)r uerljiirtcten, alö

2Bibcrfet5lid;!eit ober (Segenmirfung aufS fjÖd)fte verpönt mar.

©el)r viele Sd^erje ber ^ugenb beruljen auf einem äl>ettftreit

fotd^er ©rtragungen: gum 33eifpiel, roenn man mit graei g^ingern 20

ober ber ganjen §anb fid; med;felSmeife hi^ 5ur Betäubung ber

©lieber fd;Iagt ober bie bei gemiffen ^Spielen verfd;ulbeten Sd)Iäge

mit mc(;r ober meniger ©efcl^tl;eit auöt)ält; ivenn man fid; beim

düngen unb S3a(gen burd; bie i!niffe ber i^albübermunbenen nid;t

irre mad;en läft; menn man einen au§ 9tederei jugefügten 25

(Sd;mer5 unterbrürft, ja felbft ba§ 3ii'iffen unb Hinein, roomit

junge i'eute fo gefd;äftig gegen einanber finb, aU etroas ©Ieid;=

gültiges bel;anbelt. ©aburd; feljit nmn fid; in einen grofjen

i8orteil, ber un§ von anbern fo gefd;minb nid;t abgeivonnen mirb.

2)a id; jcbod; von einem fold;en SeibenStro^ gleid;fam üo

^rofeffion mad;te, fo mud;fen bie 3»^vinglid;feiten ber anbern;

unb mie eine unartige ©raufamfeit feine ©renjen fennt, fo uni^te

fie mid; bod; auö meiner ©renje l;inauö5utreiben. ^d; er3äl;le

einen ?vafl ftatt vieler. ®er Sel;rer mar eine ^tunbe uid^t ge=

2. eine geroijje SBüibe, bie ein grbteil feinc§ 35ater§ toav. — i». obei-malö.
SSgl. ©. 21 3. 17 ff.

- 13. be« ©toictämu3. Sfll. <S. i9 3. 23 ff.
— Uvfprünglid) fehlte

beäfiolb, nucf) 15 (Uiifeve)— 18 (roav), 20 ftanb fo[(^cr ©utbungeu. aBenn,
23 erträgt ftntt auSIjiitt, 24 vid)tiger be-5 ftatt bev, 2G biffimiilirt ftatt unter;
brilcft. (Soet[)C I)Qtte babei eine ©teile ber Jienaifdjcn Sittovaturäeituitg i'om 13. SRai iSli
l>enu§t. — 1C>. £4)1(1 gen, mit bcin Sincal auf bü'S ^jingeljaltcne ijäfötc^en.

1
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fommeu. (So lange luir Minbcr aik knfammcii uiai-eit, uiuci=

()icltcii rair im§ rec^t artig; als aber bic mir 2!iHil)(iüoI(enben,

nad)bem jie lange genug geiuartet, I^inmeggingen, unb id) mit

brci ?Jiif5tüof(enben affcin blieb, fo badeten bie[c mic^ \\i quälen,

5 ju be|d)ämcn unb },n oertreibcn. Sie fjatten mid; einen 3(ugcn^

Hid im oinimer iiertaffen unb famen mit 3üiten .^urüd, bie fie fid)

au'ö einem gci'djroinb jeri'dmittcnen Se[en neridjafft Ijatten. ^c^

merfte i^re 2(bfid)t, unb med id; baö @nbe ber Stunbe nafje gfaubte,

10 fel3te id) ou§ bem (Stegreife bei mir feft, mid; bi§ jum ©loden^

10 ld)lage nic^t 5U meieren. Sie fingen barauf unbarmfiersig an,

mir bie 53eine unb 2Baben auf ba§ graufamfte 5U peitfd;en.

"^d) rüf)rte mid) nidjt, fü()(te aber balb, baf? id) mid) iierrecf)net

I)atte unb bafi ein foldjer Sdjmerj bie 'Iliinuteu fefjr verlängert.

9)iit ber Sulbung roudjö meine 9Sut, unb mit bem erften

15 Stunbenfdjiag ful)r idj bem einen, ber fidj'ä am menigften iier=

faf), mit ber C^anb in bie 'Dcarfenf^aare unb ftür^te ifjn augen-

blid(id) ;^u 'i^oben, inbem idj mit bem i\nie feinen Druden brüdte;

bcn anbern, einen jungem unb fdjUHid;ern, ber midj wn (jinten

anfitd, 30g id) bei bem i^opfe burd; ben 3(rm unb erbröffelte if)n

20 faft, inbem id; if)n an mid) prei5te. 'Ocun mar ber letzte nod)

übrig unb nidjt ber fd)uiäd)fte, unb mir blieb nur bie linfe ."panb

5u meiner 9.'ertcibigung. 3(llein id) ergriff ifjn beim iHeibe unb

burdj eine gefd;idte ili>enbung uon meiner Seite, burdj eine über=

eilte von fetner bradjte id) ifjn nieber unb ftieft il)n mit bem

25 @efid)t gegen ben 33oben. Sie liefen eö nidjt an '^ei^en, Ära^ei;

unb 2^reten fcf)(en; aber idj fjatte nur meine dladjz im Sinn

unb in ben ©liebern. ^n bem 'i^orteil, in ben: idj midj befanb,

ftiefj idj fie lüicberljolt mit ben .köpfen jufammen. Sie erljoben

5ulel3t ein entfet^lidjeö oftcrgefdjrei, unb mir faljen unö balb üon

30 allen .s^auögenoffen umgeben. Xk umljergeftreuten 9hiten unb

meine Seine, bie id; üon ben Strüinpfen entblößte, geugten balb

für midj. 'DJian - beljielt fid; bie Strafe cor unb liejj mid; an§>

bem öaufe; id; erflärte aber, ba^ id) fünftig bei ber geringften

17. briicfte. ßoetlje jcf)ricb Oier unb fonft bie ^orm mit ii, luie aui) rucfcn,
ftapfcii. — l'J. ben 3lrni, ben reditcn. — 27. ben (äliebevn, ^änben, ÜIrmen unb
güßen. — 28. erhüben. — 3.'. ÜJlan, bie ueriammelten yauSflenofien, bie bem t'cljrer

bic Sacfie mitteilen u'oUten. Sie Untcrridjt-jftunben anirben im elterlidjen ,'öaufe eines ber

tei!nel)nienbcn j^miben gebalten. SBir luiffen, iia^ in ten Scf)reibftunbcn bie 3cfiriitprobeu

»om .'öau':>berrn (iiueinnU uon .söerrn v. Ctenfcblagcv) beurteilt iinirben unb SSoligang
äUH'imnl ben uierten *^^la§ evf)ielt. 2'ie 3«^l l'ct'' Streitenben flieg auj 25.
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23eletbi(]ung einem ober bcm anbcrn bie Sdtgeu ausfragen, bie

Cf)ren aln-eii3en, ino uid)t gar \l)n erbroffeln unlrbe.

©iel'er "i^orfaK, ob man ii)n gleid;, roie es in finbifdjcn

fingen 511 gefd)el)en pflegt, balb mieber oerga^ unb fogar belad)te,

roav jebod; llrfadje, ha^ biefe gemeinfamen Unterrid)töftunben 5

feltener mürben unb ^ule^t gan,?; auff)örten. Qc^ mar alio tuieber

lüie norljer mef}r ino .'pauö gebannt, um \d) an meiner 3d}me[ter

Cornelia, bie nur ein ^a\)v meniger jäljlte als id;, eine an

2(nnel)mlid)feit immer ma(^ienbe ©efe[lfd;aftertn fanb.

^c^ miti jebocj^ biefen ©egenftanb nidjt cerlafjen, ol^ne nod) 10

einige ©efdjidjten ju erjäfilen, mie mand^erlei Unangenebmeö mir

non meinen ©efpielen begegnet; benn baö ift ja eben bae l'ebr=

reidje loldjer fittlid)en ^liitteilungen, ba|5 ber -iJienfd) erfa[)rc, mie

e§ anbern ergangen unb uiaö aud) er uom iL'eben gu ermarten

l^abe, unb ba^ er, e§ mag fid) ereignen, roa§ mid, bebenfe, biefeä 15

rotberfafjre if)m alö ^Jcenfdjen unb nid)t al§ einem befonbers

@Iüdlid)en ober Unglürflidjen. 9iü^t ein foldies SBiffen nid)t

niel, um bie Übel gU oermeiöen, fo ift eö bod) fe{)r bienlid), baf?

mir un^ in bie ^''f^^^^i'ß finben, fie ertragen, ja fie überminben

lernen. 20

9iod) eine aügemeine 33emerfung fteljt fjier an ber redeten

©teile, baf? nämlid; bei bem G"mpormad)fen ber Äinber auö ben

gefitteten Stäuben ein feljr grof^er SÖiberfprudj jum 5>orfdjein

fommt; id; meine ben, baf5 fie oon ßltern unb 2el)rern angematint

unb angeleitet merben, fid) mäfiig, oerftiinbig, ja vernünftig 3U 25

betragen, niemanben auö 'Dcutmillen ober Übermut ein Seibs gu^

jufügen unb alle gel)äffigen Biegungen, bie fic^ an il)nen ent:

mideln möd)ten, ju unterbrüden; ba^ nun aber im ©egentcil,

mäl)renb bie jungen ©efdjöpfe mit einer foldjen Übung befdjäftigt

finb, fie non anbern baS 5U leiben baben, uuig an iljucn gefd)olten 30

rairb unb l)öd)lid) oerpönt ift. 2)aburd; tommen bie armen äi>efen

jroifdjen bem ^latur^uftanbe unb bem ber (Sioilifation gar cr=

bärmlidj i)i bie iTlemme unb merben, je nad)bem bie 6l)arafterc

finb, cntmeber türfifd; ober geroalt^am aufbrauienb, uu'nn fie eine

Zeitlang an fidj gel)alten l)aben. 35

C. julctu flaiij aufhörten. Jiie Slujaben über ben mit anbern fiiuibeii .iufammen

erhaltenen IJJrioatunterrirfit unb fein S(ufE|ören finb Ijöi^ft ungenau. — 13. folcfeer fitt =

ticken ajJitteilungcn, ber auf bie fittlicfie Cntroicflunj fidi besie^enbeit I^atiadjen aui
bem eigenen Seben. — 33. g^arafter, alle Slusgaben. greilic^ braudjte (Soettie aud;

biefe l'ictir^eit^form, ober i<i)on l Ijat im »iertcn i^udie me^rfacß bie anbere.
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©eiüalt ift e()ei- mit ©eroalt ju vertreiben; aber ein t3ut-

c^efinnteö, jur Siebe iinb ^^eilnafjme iicncicjteS .^tinb roeifj beni

§of)n iinb bem 6öfen "il^illen uienig entc]ei],en^ul'el^en 'IBenn id)

bie ^^ätlicfjfeiten meiner ©efeüen fo ^iemlid; abjufjalten uni^te,

5 fo mar irf; bod; feineömeg§ if)reu ©tirfjeleien itnb 3)lii5reben ge=

madjfen, meil in foldjen ^-äikn berjenige, ber fid; oertcibit^t,

immer nerliercn mufj. Gö mürben alfo aud) Stngriffe biel'cr 3(rt,

infofern fie jum S^xn reiften, mit pf)i)[ifdjen Gräften 5urürfgemiefen

ober fie regten munberfame Setradjtungen in mir auf, bie benn

10 nid^t ofjne folgen bleiben tonnten. Unter anbern 3]or5ügen mi^=

gönnten mir bie ÜbelmoIIenben aud;, ba^ id; mir in einem ä>er=

I)ältniö gefiel, meldjes au§ bem 3dju(t()eißenanit ineineö ©rofjuaters

für bie ^-amilie enf'prang; benn, inbem er alö ber erfte unter

feineögleidjen baftanb, l)atte biefeö bod^ audj auf bie ^einigen nid;t

15 geringen Ginflufj. Unb alö id; mir einmal nad) gefjaltenem

^feifergerid)te etmaS barauf ein5ubi(ben fdjien, meinen ©rof5üater

in ber ^33iitte beö *Sd}öffenratö eine Stufe ()öf)er alö bie anbern

unter bem 53ilbe be§ ^^aifers gleid)fam tfjronenb gefefjen gu Ijaben,

fo fagte einer ber i'lnaben f)i3(;nifd): id) fotite bod), mie'ber X^ian

20 auf feine %ü^c, fo auf meinen ©rofniater initerlidjer oeite I)in=

feigen, roeld^er ©aftgeber gum 3Beibenf)of geroefen unb rcoI;I an

bie 2:()ronen unb fronen feinen 5fnfprud) gemacht f)ätte. ^d)

erroiberte barauf, bap ic^ baoon feineömegö befdjiimt fei, uieil

gerabe barin bas A")crrHd)e unb (5'rfjebcnbc unferer 'i'aterftabt be=

25 fter^e, baf} alle S3ürger fid; einanber gleid) Ijalten bürften, unb

ba^ einem jeben feine S()ätig!eit nad) feiner Strt fijrberlid; unb

e{)reni)oII fein fönne. @s fei mir nur leib, baf3 ber gute -Oiann

fdjon fo lange geftorben; benn idj I}abe mid) aud) i()n perfönlid;

i^u fenncn öfter§ gefcfjnt, fein Silbniä nielmalö betradjtet, ja fein

30 ©rab befudjt unb mid; menigfteng bei ber :;Jnfd;rift an bem ein=

fad;en 3)enfmal feines oorübergegangenen ^afeinö gefreut, bem

id) baö meine fd;u[big geroorben. ß"in anberer 2)ci^moIIenber, ber

tüdifdjfte üon atlen, nal)m jenen erften beifeite unb ftüftertc

8. mit iif)i) ji) tficn Gräften. SSgl. „Sicrmann unb Sorot^ca" IV, li^öff. —
17. eine Stufe ^ij[)er. Sgl. S. 3ü 3- 2T. Tiasi) <B. 2ä ß. 1 faß er in ber Gcfe. —
19. ber $f au, in ber J^abel, roie bei gtorian IIJ, i(j. — £0f. Jricbvicl) Oieorg (Soetbe aii'5

Slrtern ^atte aUi Sranfjiirtor Sdjneibermeifter burc^ ®e)(^ict unb Wliicf ftcf) ein ni(^t un=

beträdjtlic^es Vermögen erworben, e^e er 1705 in jweiter (ibe bie Sßitroc bc§ iSefi^ere ber

3lHrtid)ait „3uin 2Beibenl)of" au\ ber 3eil Ijciratete. ÖSoothcs i^ater war ein So^n ber

zweiten Glie. — 22. 5 broncn, ältere aiefnbcifsfornT, f)icr burd) ben ©leidjtlang geftü|t —
'

' *. Sein Wra&. fr war 1730 geftorben, feine Oattin, bie neben i^m ru^te, erft 1754.
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i[)in etinaö in bic Cfjren, ipobei fie m'xd) immer fpöttifrf) anfallen.

Sdjon fing bie ©alle mir an 511 fod;cn, unb \d) forberte fie auf,

laut §u reben.

„9^un roa§ ift eö benn meiter," fagte ber erfte, „menn bu

e§ miffcn raiüft: biefer ba meint, bu Bnnteft (ange l^erumgel^en 5

unb fudjen, bi§ bu beinen ©ro^oater fänbeft." '^dj brofite nun

noc^ fjeftiger, raenn fie fid) nid;t beutlidjer erfliiren mürben. Sie

tn*ad)ten barauf ein 9)iärd;en üor, ba§ fie ifjren Gltern modten

aBgelaufdjt ()aben: mein Später fei ber <Bol)n eines nornefjmen

5Jianne§, unb jener gute Bürger f)a(ie fid) miüig finben laffen, 10

äu^erlid; 2>aterftelle ju certrelen. ©ie (jatten bic Unoerfdjiimtljeit,

allerlei 3(rgumente noräubringen, ^. 33. ba^ unfer 5>ermögen Uo^
mn ber ©rofjmutter f)crrü^re, ba|5 bic übrigen Seitcnuermanbten,

bie fid; in ^riebberg unb fonft auf()ieltcn, g[cid)falfö of)ne 'l^cr=

miigen feien, unb ma§ nod; anbere foldjc ©rünbe maren, bie i^r 15

@emid)t Mo^ von ber S3o§t)eit I)ernel)men !onnten. ^d) Ijörte

il}nen ruijigcr ju, al§ fie ermarteten; benn fie ftanben fdjon auf

bem ©prung gu entflicfjcn, menn id) 5)iiene nmdjte, nad) ifjren

paaren ju greifen 2(ber id) nerfel^te ganj gcUiffen: audj biefeö

fönne mir redjt fein; baS ^eben fei fo Ijübfdj, ba|3 man üöUig jo

für gleid)gültig adjten fönne, mem man es ju üerbanfen I)abe;

benn eö fc^riebe fid) bod) gule^t non ©Ott f)er, nor meldjcm mir

alle gleid) mären. So liefen fie, ba fie nidjts aueridjtcn tonnten,

bie Sad)c für bicömal gut fein; man fpielte 5ufammen roeiter

fort, meldjcö unter ift'inbern immer ein crprobteö 9.>erföl)nungö= 25

mittel bleibt.

Wliv mar jcbod; burd} biefe Ijämifcfjen SBorte eine 9(rt uon

fittlidjcr Äranftjcit eingeimpft, bie im ftitlen fortfdjiidj. Gö moHte

mir gar nid;t mif^fallen, ber ßnf'el irgenb cineS üornetimen

|)errn 5U fein, menn eö andj nidjt auf bie gcfelüidjfte 3Seife ge-- 30

mefcn märe. 9Jieine Spürfraft ging auf biefer ^-äf^rle, meine

(EinbilbungSfraft mar angeregt unb mein Sdjarffinn aufgeforbert.

^d) fing nun an, bie eingaben jener ju unterfud^en, fanb unb

erfanb neue ©rünbe ber 3Baf)rfd;einlid^feit. ^d; Ijatte yon meinem

2. fobevtc 1.2, aber auf gef orbert 3- 32. — M. in ^yrtebbcrg. ^iev ^atte fic^

ber 53ruber'jfol)n feincö Örojjuater'j, ber ©cfireinentieifter Q. Gljriftian 0oetl)e, nicber:=

fletaffeii, ber nufli in oiflciicm iiaiifc äBirt(d)aft tvict. Cht So()it beöjelben tnar feit 1762
©rogulirmadjer in g-rantfiirt. 2)ort crrciite ancO ber aBiberfprml; ber Sdjuftermcifter geßcn
bie J(uTiinl)me eineä gteid^fallö oevroanblen ©efellen Öeetl^e au^^ ü)!an^felb Unruhen, jnle(;t

einen Slufftanb. — iSf. nad; it;ren .fiaaren. ä5g(. S. 89 Q. in. — 3a. Singaben.
Überliefert ift 2lnf gaben.
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©ro^oatcr raenig reben (jövcn, auf^er baf5 fein S3i(Dniö mit bem
meiner ©rofjmutter in einem ^Befudj.^immer beö alten §aufe§ ge=

Ijangen fjatte, rocldje beibc wadj Grbauuntj beö neuen in einer

übern klammer aufbemafjrt mürben. 9Jieine ©rofjmutter mufUe
5 eine fefjr fdjcine ?yrau gemefen fein unb non gleidjem Filter mit

i()rem 9Jianne. 3(urfj erinnerte id; midj, in i()rem 3i"ii"t''-" "^«ö

^Jiiniaturbilb eine§ fd;i3nen §errn in Uniform mit Stern unb

Drben tjefet^en 5U Ijaben, meldjCS nad; ifjrem 2^obe mit nieten

anbern fteincn G)erätfd;aften unifjrenb be§ aHes umn)äl,^enben

10 örtuöbaueä i)erfd)nnmben mar. <Bold)e, mie mand^e anbere 2)inge

baute id) mir in meinem finbifdjen ^opfe jufammen unb übte

fridj,^eitig genug jeneö moberne 2)idjtertalent, meldjeS burdj eine

abcnteuertidje ä>erfnüpfung ber bebeutenben 3#änbe beö menfd)=

lidjen SebenS fid^ bie ^eilna^me ber ganjen fultiuierten 2Belt

i.--) ju üerfd)affen meif5.

^a id; nun aber einen foldjen %ail niemanben 5U vertrauen

ober aud; nur non ferne nadjjufragen mid) unterftanb, fo Iief3

id; e§ an einer Ijeimlid^en 33etriebfamfeit nidjt fcljlen., um mo
möglid; ber <Bad)e etiuaS näf^er gu fommen. ^d; l^atte nämlid)

20 gan,T beftimmt beljaupten Fjören, bafj bie Söfjne ben 3>ätern ober

©rofu'ätern oft entfd;ieben äf}n(idj ju fein pflegten. 9JteI)rere

unferer ^i'^nnbe, befonberg and) 3?at Sci^neiber, unfer ^^^ausfreunb,

I)atten öefdjäftQüerbinbungen mit alten g-ürften unb Ferren ber

9fad;barfd)aft, bereu, foraoljl regierenber al§ nad^geborener, feine

25 geringe Slnjaljl am 9?l)ein unb 5Jtain unb in bem 9^aume gmifd^en

beibcn iljre 93efi^ungen l^atten unb bie an^ befonberer öunft il}re

treuen ©efd^äftstriiger jumeilen luol^l mit i^ren 53ilbniffen beel)rten.

2)iefe, bie id) non ^ugenb auf uielmalä an ben älninben gefeljcn,

betrad)tete id) nunmeljr mit boppelter Slufmerf'famfeit, forfdjenb,

30 ob idj nidjt eine IHljulidjfeit mit meinem S8ater ober gar mit

mir entbeden fönnte, meld)e§ aber gu oft gelang, al§ ba^ eö

mid; gu einiger Q5cmif5l)cit Ijiitte füljren fönnen. ^enn balb maren

.'>. poii gleidicm 2([tcr. Sie mar Dielmetir ,ie[)n S"'"« ji'mgev. — 2lf. ajicljrere
unferer ^veunbe, luie bie üh-iibcr ÜKori^ (ogt. @. 148 f.). — 22. 9iat ©djitetber.
3;ol)ann itafpar Sc^neibcr au5 Ailingen, jiiiei ^ahve jünger alä öi(>etl)e§ Sater, biefem
fd)on uon S.'cip3t3 aus betnnnt, mav in grontfuvt „Üiat unb Sicfibent" »evfdiicbencr Stiinbe,

feit I7ö8 aud) bcs fluvfiirftcn von ä'apern. ßoctfje^ ÜJJutter nennt iljn nod) I7si iljreu

„alten Slgenten Sdjneiber", unter roeldjem 9Jamen er t)ier eigentlich ongcfüört luerben
foule, er loar in (Soett)cS yau« ftänbiger Sonntag^gaft. Cr iil'erlebte ©octfje'S 3?atcr

nod; Bier Ja^re. — 28. an ben SBanben, in Scf)neiber'3 SBoIpming.
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e§ bie 2(u(^en üon biefem, balb bie ^lak ooit jenem, bie mir auf

einige SSenuanbtfdjaft 511 beuten frfjienen. <Bo füf)rten mid^ biefe

^ennjeidjen trüglid} genug l^in unb roieber. Unb 06 id) gleid;

in ber ?^o[ge biegen 'i>ornuirf aU ein burdjaus leeres 5Jcärd}en

6etrad)ten mu^te, 10 blieb mir bod) ber ©inbrud, unb ic^ fonnte 5

nid)t unterlagen, bie fämtlid)en §erren, beren iBilbniffe mir fef)r

beutlid; in ber ^^fjantafie geblieben raaren, üon 3eit ^vl 3eit im

ftillen hei mir ju muftern unb §u prüfen. ©0 toa^r ift e§,

ba§ alles, ma§ ben 5)lenfd)en innerlid) in feinem '3!)ünfel beftärft,

feiner beimlidjen Gitelfeit fc^meidjelt, il)m bergeftalt Ijöc^lid) er= 10

roünfdjt ift, bafe er nici^t meiter fragt, ob es if)m fonft auf irgenb

eine SBeife gur G'tjre ober gur Sdjmad; gereidjen fiinne.

S)od^ anftatt l^ier ernftljafte, ja rügenbe 33etrad^tungen ein=

5umifd)en, menbe id) lieber meinen Slid uon jenen fd)önen Otiten

ijinroeg; benn mer märe imftanbe, uon ber 'JüUe ber ^inbl)eit 15

raürbig ju lpred)en! 9Sir fönncn bie fleincn ©efc^öpfe, bie öor

uns l)erumuianbeln, nidjt anbers alä mit 33ergnügen, ja mit Q3e-

rounberung anfe!l)en: benn meift nerfpred^en fie meljr, al§ fie

galten, unb e§ fd^eint, ol§ roenn bie Statur unter anbern f(^el=

mifdjen ©treidjen, bie fie unö fpielt, aud) ()ier fid) gang be[onber§ 2)

Dorgefet3t, un^ jum beften ju Ijahen. ^ie erftcn Crgane, bie fie

^inbern mit auf bie Seit giebt, finb bem niidjften unmittelbaren

^uftanbe beS ©efc^öpfs gemä^; eö bebient fid; berfelben funft=

unb anfpru(^§Io§, auf bie gefdjidtefte 9Seife gu ben näd^ften

3meden 5)a§ ^inb, an unb für fid) betrad;tet, mit feineegleidjen 25

unb in Sejieljungen, bie feinen 51 reiften angcmeffen finb, fdjeint

fo uerftänbig, fo nernünftig, ba| nidjtS brüber geljt, unb 5ugleid;

fo bequem, l)eiter unb gemanbt, ba^ man feine raeiterc ^ilbung

für baSfelbe münfdjen möd;te. äöüdjfen bie ^inber in ber 3(rt

fort, roie fie fid^ anbeuten, fo l)ätten mir lauter ©enieö. SIber 30

ba§ 2öad)5tum ift nidit blojs (Sntmidelung; bie nerfdjiebenen

organifdjen Syfteme, bie ben einen l^ieufdien auomadjen, ent=

fpringen aus einanber, folgen einanber, ncrmanbeln fidj in ein--

4. bief cn SSorrourf, ba^ fein Söater ein une^elicöer <Bo^n eineö oorne^mcn a}!anneä

fei, mit bem feine ©ro^mutter fid; vergangen. — I3f. eiiiäumif cf)cn , tnie er eben

get^an. — 24. nnfprue^Ioö 4. .'>. — 30. lauter, fe^r übertrieben, roie fd^on mein
fein roürbt'. — 32. organifrf)en Stjfteme, Gräfte, bie fit^ ovganifcf) entraidetn. SJacf)

©oetfted Slnfdmimng ift ber Drgani^muö be§ 3nbiBibuum§ eine aJlc^irt)eit äiigerlic^ oon
einanber burd)aiiö ocrfc^iebener ©yfteme, bie ftc^ eigentüm(td) nac^ il^rer innern 9Jatur

unb ben äugern Umftänben entmideln. Sieftr S^ftcme gebcnft er weiter nodi ein i;>aar'

inaF. — 33. uerroanblen 1.
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anbei-, uevbränßcu cinanber, ja jefjven einanbcr aii^, fo ba^ von

mandjen /vä()i(^feitcn, von manchen Äraftäufjenint^en nadj einer

geuiiffen ^^eit fauni eine (Spur md)t ju finben i[t. Ülk'nn aud)

bie menfdjlidjen iHnlagen im (janjcn eine entfd^iebene 'Kidjtung

5 I)olH'n, fo lüirb eö bod} bem grcifjten iinb erfafjvenften ilenner

fdjuier fein, fie mit ^ii^'^rl^ffiöfcit uorauö ju nerfünben; bod;

fann man (jintevbrcin woljl bemerfen, ma§ auf ein ilünftigeä I)in=

(jebeutet Ijat.

.•ileineSiüej^S c^ebenfe idj batjcr in biefen crften 33üd^ern meine

10 ^ugenbgefdjidjten uöKig abjufdjlie^en, fonbern id) merbe nielmcfjr

nodj fpäterl)in mandjen g-aben aufne()men unb fovtlciten, ber

fid) unbemerft burd) bie erften ^aljve fdjon (jinbuvdjjog. öier

mufs id) aber bemerken , meldjen ftärfern Ginfluf? nad) unb nac^

bie ^riet36beßebenljeiten auf unfere ©cfinnuni^en unb unfere i'ebenö^

15 meife ausübten.

^er rul}ii]e '-Bürger fte^t ju ben grofjen 2.ÜeItereigniffen in

einem munberbaren ä>er()ältni§. ©d^on auö ber ^-erne regen fie

il)n auf unb beunru()igen dju, unb er fann fid), felbft- löenn fie

i(}n' nidjt berü()ren, eine§ Urteils, einer Seihiafjme nidjt entljalten.

20 ©djnetl ergreift er eine '^nirtei, nadjbem i(}n fein 6f)arafter ober

äuf3ere 3(n(affe bcftiinnu'n. ^-Xüden fo gro|3e 3c^irffa(e, fo bc=

beutenbe 3>eränbcrungen näber, bann bleibt i^m bei mand;en

äuf,ern Unbequemlid;!eiten nodj immer jeneö innere 9Jlifebe[jagen,

nerboppelt unb fdjiirft baö Übel meiftentedö unb ^erfti^rt bas nod)

25 möglidjc @iite. ^ann Ijat er non ^reunben unb J-einben mirtlid)

^u leibeit, oft meljr non jenen a(§ non biefen, unb er meif^ meber,

mie er feine 9ieigung, nod) raie er feinen 'inirteil mafjren unb er-

Ijalten foH.

S)a§ ^af)r 1757, ba§ mir nod; in völlig bürgerlid^er 9tut)e

30 uerbradjten, unirbe beffenungead)tet in grof3er ©emütobemegung

oerlebt. 9ieidjer.an 53egebenl)eitcn alö biefeo mar oieUeidjt fein

9. j?eine§iuef)eä . . . bat) er, roeit man )pnter fanrin oft bie Jotge einer urfprüng=
M)in Miihige ober Dticl)tung ber Seele erteimt. — 9f. meine Qugenbgef d)id;tcn, bie

SarftcUuiig feiner Sugcnberinnevungen. — 23. jeneä innere aiügbe^agen, bel-

aufregcnbcn -Jeiinrtfjme. — 25. grciinben, bie nnberer älnfic^t finb, roie bie§ öoetfie
befonberc' feit bem ShiSbrud; ber Dietiolution erfahren fiatte. — 29. J)a§ 3a£)r. @r tiuipft

I)iev gleidifam an g. 6:i 3. 4 an. — Statt »öllig foKtc e§ öölligcr f)ei§en. — Sind) t>a?,

folgenbe Snlir mar nod) rutjig; e§ bleitt aber ganj iinerioühnt, loie au* bie Jarftellung
ber ereigniffe »on 1757 nur fummarifd), blofj mit SSejug auf bie Stimmung ber grant=
furtcr ajiirgcr erfolgt, ba ®oetf)e einen rafc^en Übergang ju ben in ^rantfiirt auf fic^

äurüdgcsogencn ma*t. — 30. Statt bcm ungeadjtet filterte 4 beffen ungeacf)tet
in ben beiben orffcn Siinbcn, itn brüten erft 5 ein.
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Quberee. Sie Siege, bie ©ro^t^aten, bie llnnlüctöfäKe, bie

2[öieber{)er[tettungen fofgten auf einanbcr, Derid) langen jid^ unb

fdjienen jid^ aufjuljeben; immer aber yd)it)e6te bie ©eftalt ?i-riebrid;cv

fein 9ianie, fein Shdjm in furjom unebcr o6en. S^er (i"nt()ufiaö=

mu§ feiner 3.5cre[)rcr nnarb immer gr5f5er unb delebter, ber .v>a^ 5

feiner ?5^einbe bitterer, unb bie ^scrfdjiebcnf)eit ber 9(nfidjten, meld)e

felbft ^-amilien jerfpaltete, trug nid)t luenig baju bei, bie o{}nef)in

frf)on auf mand;erlei SÖeife von einanber getrennten S3ürger nod;

nieljr ?,u ifolieren. 2)enn in einer Stabt mie ^ranffurt, ino brci

9kligioTten bie Ginmoljner in brei ungleidje 53taffen teilen, mo d
nur wenige 9Jiänner, felbft von ber Ijerrfd^enben, jum ^{egiment

gelangen fönnen, mu^ e§ gar mandjen 2öoI)l^abenben unb Unter=

rid)teten geben, ber fid; auf fid; gurüdjieljt unb burd^ Stubien

unb 2iebl)abereien fid) eine eigene unb abgefd)loffene Griftens bilbet.

3>on foldjen wirb gegenmärtig unb aucb fünftig bie Stebe fein 15

muffen, menn man fid) bie Gigenljeiten cineä J^ranlfurter S3ürger§

an§i jeuer ^cit nergcgciuruirtigen foll.

9)iein 3>ater I)atte, fobalb er uon Steifen jurüdgefommen,

nad) feiner eigenen Sinnesart, bcn ©ebanfen gefaf5t, bajj er, um
fid) jum S)ienfte ber Stabt fiitjig 3U machen, einö ber fubalternen 20

IHmter übernel^mcn unb foldicö ol)ne Gmolumente fü[)ren ipotte,

roenn man eö if)m of}ne 'iiallotage übergäbe. Qx glaubte, nad)

feiner Sinnesart,. nad) bem 53egriffe, ben er non fid) felbft fjotte,

im ©efül^I feines guten SSittens eine fold^e SluSjeidjuung ju oer=

bienen, bie freilidj toeber gefel3lid) nod; IjerfÖmmlid^ mar. 2>al^er, .'.-.

als ifjm fein ©efudj abgefd;lagen unirbe, geriet er in iHrger unb

53iif5mut, iierfdjunir jemals irgcnb eine Stelle anjuneljmen, unb

um es unmöglid) ju mad)en, uerfd)affte er fid) ben (Sljarafter

eines faiferlidjen i)i'ate§, ben bor Sdjultljeif? unb bie alteften

Schöffen als einen befonbern 6l)rentitel tragen. 3^aburd; f^alte so

er fid^ gum 6Heid}en ber Dberfteu genuid)t unb tonnte nid)t mel)r

9f. Über bie brei Diciigionen (Jvonfejfione;i") Beridnct ber gcfihiß boä ficbjefintcn

58u(^eö. — 18. 0011 91 et {eil, nadi ^tiilien, granfreid) unb fiioüanb; er lehrte jt^cii

Gnbe 1740 äuriid. — 22 f nad) feiner ginneöart fällt al5 SSieber!)0luiig (3- U')

auf. — 28 f. b e 11 6 !) r a f t e r e i n e ö f ci i f e r 1 i di c n SK q t c § erfiielt er f dioii im ätiai 1742,

brei »ionate md) bev .fuötiung flartä VII. Hgl. S. 02 3 f.
f.
— 2i). S«at^3 4. 5. —

30. tragen. Ülber erft nm ij. Siuguft 174;! ernannte ber uniilürflid)e, na^ ber S^ettinger

Sd)lad)t nad; Aronffurt geflüchtete ilaifer ben StaDtfdjult^eiBen, bie fieben alteften

edjöffen unb ben alteften SnnbituS auf croige 3eiten ,iu iDirtlid^cn taiferlic^en Diäten,

u'ie bies oon ba an ber Slbregtalenbcr ber Stabt in jebent 3;al)rc berichtete.
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von unten anfanßcn. '3}ev)"eI6e 33euieiT,ßmnb iüljvtc iijn and) baju,

um bie ältefte 3^od)ter be§ <2d)ult(}eif5en ju lüerben, luoburd; er

anä) auf biefer Seite non bem ^)iate au5getd;(ofien roarb. Gr
ge(;örte nun unter bie 3»riidi.'jC50c3enen, meld)e niemafg unter fid)

5 eine ©osietät niad;en Sie ftef)en fo ifoliert gegen einanber roie

gegen ba§ (^anje, unb um fo meljr, qIö fid^ in biefer 2{6gefd;ieben=

^eit btt§ Gigentümlidje ber (lljaxdtexe immer fdjroffer auSbilbet.

9)(ein ä?atcr modjte fid) auf 9(eifen unb in ber freien äöelt, bie

er gefefjcn, uon einer elegantem nnii liberalern Sebenöiueife einen

10 ^kgriff gcmad;t [}aben, als fie tnelleidjt unter feinen 93^itbürgern

gctüö()n(id) mar. 3'üar fanb er barin ä3orgänger unb ©efeÜen.

2)er Sf^ame oon Uffenbad^ ift befannt. Gin Sd;öff üon

Uffenbad^ lebte bamalö in gutem 3(nfe()en. Gr mar in Italien

gemefen, (jatte fid; befonberS auf Wn\\t gelegt, fang einen an=

15 geneljmeu ^Tenor, unb ba er eine fdji3ne Sammlung uon -Diufifalien

mitgebrad)t Ijatte, mürben ilon,^erte unb Oratorien hei xljm an\-

gefüfjrt. 3Beil er nun babei felbft fang unb bie iliufifer begünftigte,

fo fanb man e§ nid;t gan§ feiner Sßürbe gemäf?, ujib bie eux-

geiabencn ©äfte fomof)I als bie übrigen Sanbäleute erlaubten fid^

20 barüber mand)e luftige 2(nmerfung.

g^erner erinnere id) mid; eine§ Saron§ oon .§ädel, eines

reid^en GbetmannS, ber verheiratet, aber ünberloä, ein fd;öneö

.^au§ in ber Sfntoniuägaffe bcmo()nte, mit allem ^^i^e^^ör eineö

anftänbigen Sebenö auSgeftattet. Slud) befa| er gute ©emälbe,

2;> Äupferftidje, 3(ntifen unb mand^es anbere, mie e§ bei Sammlern
unb 2iebl)abern 5ufammenf(ie^t. '^on 3eit gu 3^^* I"^ ei' i'te

Honoratioren gum 9JJittageffen unb mar auf eine eigene, ad)tiame

Sßeife moI)ltl)ätig, inbem er in feinem i'paufe bie ätrmen fleibete,

i()re alten 2umpen aber jurüdbef^iert unb if)nen nur unter ber

1. 2ieffel6e 5)eiueggviiiib. 2)a§ tft ©oetfie? Sdidtegimg ber SCfjatfarfie. — 3. non
bem Wate roar er icfion baburd) au^gcf cfi [oi^en, baß fein .yalbfcriiber, ber ^iimflisfefr'

tiu'ifler Äiermann ^atob ©oet^e, WitgtieD be^ielben war. — 7. et) ar öfter. Sgl. ^u S. yo, 33.
— 11. 3™"r> •"'t^ iiltcrm ©ebraucfte, o^ne nac^fotgertbe S3e(d;ränfitng. — barin, in
jener freiem DHditung. — 1-2. ift befannt. Ser a(§ öelefjrter unb Sefi^er einer großen
Söibliotljef oielgenannte Sdjötfe 3'"^<'ria§ von Uffenba* itrnr fd)c>n 1732 oerfchieben.

Steffen äiruber jNo[)ann ^r'föric^ Slrmanb, in ®octl)e§ ÖeburtSja^r jüngerer SSurgcmeifter,

ftorb 1709 al§ ältefter Schöffe; er roar in mondjerlei ilunftfertigteiten erfa!)ren. —
21, .igäfet lefen bie 3tu3gaben. fyriebrid) »on ^ödel, ein gebcrner .^olfteiner, roar

burd) bie .gieirat mit ber alten reid)en aSitine bcö faiferüi^en Slates Si^oft uon (Sifen^arb
in bcn 33efi« bcd großen iiaujeö ju ben irod Söären in ber 35Snge5gaffc (je^t 9Jr. 38)
gelangt. ®r ftarb/7S Saljre alt, im ganuor 1760 al§ faiferlid)er Cbriftroat^tmeifter.

—

i'7. eine, auägefnllen feit 4. — ac^tfame, bie SBirfung feiner 2ßof)ltptigfeit bead^tenbe.

(Soetfieö SBerfe 17. 7-
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S3ebin9ung ein toörfientUdjeö IHImofcn retd}te, baf? fie in jenen

gcfd}enften Kleibern fidj iljui jebeöuuil fauber unb orbentlid; uor-

fteHlen. ^d) erinnere mid; feiner nur bunfel al§ eines freunb=

iidjen, iDol^Igelnlbetcn DJianneS, befto beutlidjer a6er feiner 3luftion,

ber id) uom IHnfancj big jum ßnbe Bciioofjnte imb teilö auf ^i^e= 5

feljl meines Spätere, leilö an^ eichenem 9(ntrieb mandjes erftanb,

roaö fic^ nod) unter meinen Sammhuujen befinbet.

^-rül)er unb üon mir !aum nod) mit 3(ugen gefefien, mad^te

3o()ann 9)tid)ael von 2oen in ber Iitterarif(^en SÖelt fomie in

g^ranffurt ^icmtidjeä 9(ufie[}en. 9cid)t non ^-ranffurt gebürtig, 10

f)atte er fid) bafelbft niebergelaffen unb mar mit ber Sdjmefter

meiner @rof5mutter 2cj-tor, einer geborenen Sinbl)eimer, üerl)eiratet.

S3efannt mit ber .öof= unb Staatsmelt unb eineö erneuten ä(be(s

fidj erfreuenb, erlangte er baburd; einen 3iamen, ba^ er in bie

nerfdjiebenen Siegungen, meldje in ^ird)e imb «Staat ^um 93or= 15

fd)ein famen, einzugreifen ben 'D^tut fjatte. (i'r fdjrieb ben ,,®rafen

uon fRioera", einen bibaftifdjen 9?oman, beffen ^nljalt auS bem

^meiten 2:itel: „ober ber e§rlid;e 'Duinn am §ofe" erfidjtlid; ift.

5Diefe§ 2Berf' mürbe gut aufgenommen, roeil e§ aud; uon ben

§öfen, roo fonft nur ^(ug^eit ju §aufe ift, Sittlidjfeit nerlangte; 20

unb fo bradjte i()m feine 2irbeit 93cifatt xmb 2(nfel}cn. Gin smciteö

9SerI' follte bagegen bcfto gefäl)rlidjer für ifjn rüerben. ©r fd)rieb:

„®ie einzige ma()re SfeUgion", ein 33udj, ba§ bie 3(bfidjt i)atte,

3:;oIeran5, befonberö jmifdjen 2ut()eranern unb Galuiniften, ju be=

förbern. .^ierüber !am er mit ben 3::f)eotogen in Streit; befonberS 25

fdjrieb Dr. 33enner in ©ie^en gegen if)n. 3Son Soen ermiberte,

ber Streit raurbe (jeftig unb perfönlid), unb bie barauö ent=

fpringenben Unanneijmlidjfeiten ocranlaf^ten ben 3>erfaffer, bie

©teile eineg ^]>rixfibenten ju Singen an5unel)men, bie ifjm ^-riebrid)

ber 3tt)eite anbot, ber in i(}m einen aufget'Iärten unb ben so

4. tDoIjtgetulbeteit, lüoljtgcbauten, uiot)lge:üad)fenen. — feiner IHuftion Ü6cr
feine ^interlafienid^aft J)attc fiel; ein 9Jecf)t5ftreit erEioben. — 5. ju 1. 2. — i;. inand^eä,
u.a. fecf)5 Siabieriingcn eQcf)tleben'j. — 8. taum. £oen§ Sof)n feegiüfete ©oetfje 1800

in Seffüu, wo er bie i^rinjeffin getjefratet ^atte, ah% einen altern Sefannten. — lO. yiiä)t

Don fyronlfurt gebürtig. Sieä ift ein 23erfef)en; er roar 311 grontfurt am 21. S^c«

sembcr 16'J5 geboren. Seine gamilie war au5 ben SJieberlanben iiirer Dtetigion tuegen

nad) ilöln geflogen; fein i'nter fjotte in ^-rnntfurt eine "^iaffQoaiit gebeiratet. — 12. 1729

bciratetc er in ä'i'eiter ffi^e Äattjnrina äibiiUa Sinbheimer ani aSe^lar. SinbFieim.
(Sift feit ibrer 2(bclung ^ic| bie gnmilic fO" Sinbbeint. — 16 ff. „Ser reblidie a)Jann

am ^ofe ober bie Söegebenbeiten be§ Orofcn »on Siiucra" crfcbien 1740. — 22 Er f c^rieb,
im Sabre 1751. — 29 f. ^yriebrid; ber ^'ucite, ber 1741 burd) feine Mihnoires d'un
gentilhoranie au sujet de ce qui se passe de i^lus remaniuable il la di^te de

I
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3^ciierungen, bic in Jranficid) fcf;oit üiel roeiter gebiefien luaren,

nicfjt abgeneigten norurteilöfreien 2)iann ju erfennen glaubte.

Seine e()cmaUgcn i^anbeleute, bie er mit einigem S^erbruß üer=

laffen, befjaupteten, baf? er bort nidjt jufrieben fei, ja nid)t ^u-

r, trieben fein fönne, ineil ficf; ein €rt mie fingen mit -J-ranffurt

feineömegö meffen bürfe. Mein SSater jroeifelte auc^ an bem

Sefjagen beö ^^räfibenten imb oerfid^erte, ber gute D^eim ^iitte

beffer getfjan, \\d) mit bem Könige nid)t einjulaffen, roeil eä über=

(jaupt gefii()rlid; fei, fic^ bemfelben ^u näljern, fo ein au[5erorbent=

10 Ud;er öerr er aud; übrigens fein möge. 2)enn man [)abe ja ge=

feljen, mie fdjmäljlid) ber berüfjmte ä>oltaire auf 9{equifition beö

preu^ifc^en Stefibenten {^a'fc'Pii^Ö in g^ranffurt fei uerfjaftet morben,

ba er boc^ oor^er fo ^od; in ©unften geftanben unb al§ be§

Königs ^.'e^rmeifter in ber franjöftfdjen ^^oefie an5ulel)en gemefen.

15 6§ mangelte bei foldjen @e(egenf)eiten nid}t an iBetradjtungen

unb nBeifpielen, um vor i^öfen unb öerrenbienft ju marnen, rooüon

fid) überfjaupt ein geborener ^yrantfurter faum einen 53egriff

madjen fonnte.

GineS oortrefflidjen 9jianne§, 2)oftor Crt^, roid id} ()ier nur

20 bem Üiamen nad) gebent'en, inbem iä} uerbienten ^-ranffurtern

fjier nid)t fomof)l ein 2^enfmal 5U erridjten i)ahe, oieImeI)r ber=

felben nur infofern ern3ül)ne, alö if)r 9iuf ober ifjre ''^^^erfijnüc^:

feit auf mid; in ben fridjften ^afjren einigen Ginfluf? gci^abt.

S5oftor Drt^ mar ein reid;er Wumn unb ge()i3rte aud) unter bie,

25 meldte niemals %exi am 9iegimente genommen, ob i^n gteid^

feine ^enntniffe unb ßinfid)ten moI)( ba^u berechtigt (jätten.

2)ie beutfdjen unb befonbero bie ?\ranffurtifd)en 3(Itertümer finb

if)m fefjr uiel fdjulbig gemorben: er gab öie „2(nmerfungen" ju

ber fogenannten „g-ranffurtcr 9teformation" f)erau§, ein äBerf,

Francfort ouf U)n aufiitcrfiam gemorben unb U)n fi^on 1747 al'j ^JJräfibentcn bc§ C6er=
fonfiftorium'5 nad) Söerlin i)attc jieOen rooQcn. Grft 1753 folgte er beffen Dlufe nacf)

Singen ol^ iKegierungäpräfibent ber ©rafjdiaften Singen unb Xedlenburg mit bem Jiange

eineä (Se^eimcratö. Jluc^ alä er 1765 in Siu^eftanb getreten, tlieb er in Singen, roo er

erblinbet elf Softre fpäter ftarb.

Uff. 2luf SSoItaircö Serftaftung su Jrantfurt im SJiai 1753 fommt (Soetfie im fünf=

jc^nten Suc^e jurücf, luo Dori)er ausfiiftrltc^ beä ißiberiDiUenS be§ 3Sater§ gegen §ofbienft

gebadjt ift. — 19. goljann Spfjilipp Drtli, Doctor juris, 1698 geboren, aJHtgKeb beä

^aufeä ^-rauenftein , batte ficf), loie @oet^e»j SSater, nic^t unter bie itbnofnten aufnef)men

laffen. — Ijier fehlt feit 2. — 29. „grantfurter JRef ormation", ba§ 1611 erneuerte

ftatutariicbe :)iecbt ^ranffurtu ; bie Slnmertungen erfcbienen in fecf)§ 33änben in ben Jaftren
1731 bi^ 1771. 3" fiebjeljn Sänben gab er eine „Sammlung mertmürbiger DJec^t^^änbel"

(1763 bis 1778) ^erouS, auc^ 1765 eine Sc(;riit „Sßon ben berüfimten jrooen SReid)5meffen

5U grantfurt o. St."

1*
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in lueld^em bie Statuten ber Sieidjöftabt öefanimelt finb. 5)ie

l)iftoriid)en ilapitel bcöfcUien I)abc id) in meinen ^ünglingöja^ren

fteijjig ftubicrt.

3]on Ddjfenftein, ber ältere jener brci 33rüber, bercn id)

oben alö unserer 9iarf)liarn ßebadjt, mar bei feiner eingebogenen 5

2trt 51: fein raiifjrenb feines Sebenö nid)t merfioürbig geworben,

befto mertuiürbiger aber nad) feinem 3;;obe, inbem er eine 3]er=

orbnung I}interlie^, baf5 er morgens friU), ganj im [tillen imb

oljne 33egleitung unb ©efolg von .'panbmerföleuten ju örabe ge=

bradjt fein moUe. @ö gefdjal), unb biefe .*oanb(ung erregte in 10

ber Stabt, mo man an prunfljafte Seid^enbegängniffe geioöljnt

lüar, grof^eS 2(uffel)en. • 2lEe biejenigen, bie bei fotdjen ©elegen=

l)eiten einen (jerfömmlid^en 3>erbienft Ijatten, erI)oben fidj gegen

bie Dieuerung. 3(Ilein ber roarferc ^satrijier fanb Dcadjfolgcr in

allen Stäuben, unb ob man fd^on bergleidjen 33egängniffe fpott-- 15

raeife Dd)fenleidjen nannte, fo naljmen fie bodj 5um 33c[ten

mandjer loenig bemittelten gamilien überijanb, unb bie ^srunf=

begängniffe oerloren fid} immer mel^r. ^d; füljre biefen Umftanb

an, meil er eins ber früfjern ©ijmptome jener ©efinnungen von

2)emut unb ©Ieid}ftel(ung barbietet, bie fid) in ber i^ioeiten .f-)älftc 20

be§ vorigen !^af)rt)unbertö von oben fjerein auf fo mand;e 9Seife

gezeigt I^aben unb in fo unerivartele 9Sirfungen auSgefc^lagen finb.

3üid) fef^Ite e§ widjt an Siebtjabcrn be§ 2lUertum§. Gö

fanben fid) GJemälbefabinette, i^upferftidjfammlungen, befonberö

aber mürben vater(änbifd;e ^Jiertioürbigf'eiton mit Gifcr gefud)t 25

unb aufgeljoben Sie altern ^^erorbnungen unb 'Dianbate ber

9teid)§ftabt, von benen feine Sammlung veranftaltet mar, nmrben

in ®rurf unb Sdjrift forgfältig aufgefudjt, nad) ber ^t'itfolQC

georbnet iinb al§ ein ^Bdjaio vaterlänbifd)er S^edjte unb §erfommen

mit (Sf)rfurd)t vermaljrt. 2lud; bie 'i^ilbniffe von Jranffurtern, 30

bie in grof;er 2(n,^al)l e^-iftierten, mürben jufannnengebrad;t unb

mad^ten eine befonbcre 3lbteilung ber .Kabinette.

1. gci'ammUt 1—3. — 4. So£)ann gebaftiau uon Crfifeuftein ftarb iTüfi. Seil.

<B. 11 3. 7f. — H. SSon ^anbrocrtöleuten unb Alopiftcn looüte er ä" ©vabc getragon,

nicfit nuf bem fogenQmUen ^Minmelraogeit gctafjren lucrbcn; niicf) uerbot er baö 'Xad)'

fahren uon .ftutfcf^cn, ii'pmit grofier aiiifmunb gctvielicn umvbc. — 13. evl)itbcn. —
•2-J. in )o iinevroartetc SSBirtimgcii, bie bemoh-atiidie 3lufl)c[nnig jebcS llntcrföiebcS

ber etänbe. — 2i. öiemnlbetnbinettc, .ftupferftidtf ammlungen. ä'gl. @. !•<

3.24 t.
— 21). Sie altern sßerorbnungcn 11. f. lu. „Ta-i erfte ?uBenb ^rantfurter

ajerorbnungen" gab grieS [jerauö. 2>nf> cioethe« JSater eine ?old)e Sammlung für ftd)

Bcranftaltete (fie finbct fidj in einer ffatttid)en :)iei()e »on Joliobiinben in ®octt)C'3 4'atcr=

l)nu§), wirb S. 98 3. 7 bemertt.
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So(d;e 'Diänncr frf)eint mein "llatcx ficf; ü6crf)aiipt 5Uin

''Iliufter genommen 511 Ijahcn. ^(;m fefjlte feine ber (S'igenfcfiatten,

i)ie 5n einem red)tlidjen nnb angefefjenen "öürger C5e()i3ren. 3(ucf;

brndjte er, nad)bem er fein iQau^ erbaut, [eine 33efil3un9en uon

, jeber 3frt in Drbnung. (Sine oortrefflidje Sanbfartenfamndung

ber Sdjenfifdjen unb anberer bamalS oorjüglidjer geograpfjifdjen

93(ätter, jene obermä()nten 3>erorbnungen unb 5Jianbate, jene

iJ^ilbniffe, ein ©darauf alter 03e:üc()re, ein '2d)rant" merfmürbiger

ä>enetianil"d)en ©läfer, ä3edjer unb ^'ofale, 'Jutturalien, Glfenbein^

10 arbeiten, 53ron5en unb (junbert anbere Singe mürben gcfonbert

unb aufge[tel(t, unb id) oerfefjite nid)t, bei oorfaKenben 2(uftionen

mir jeberjeit einige 2(ufträge 5U 93ermel}rung be§ ^sorfjanbenen

ju erbitten.

-3iodj einer bebeutenben ^amilie muJ3 id) gebenfen, von ber

15 id; feit meiner frü^ften J^^iSe^'^ i'i*-^ Sonberbareg üernafjm unb

von einigen if^rer ©lieber felbft nod; mandjeö äöunberbare erlebte:

e§ mar bie Sendenbergifdje. ®er ünUer, üon bem id) menig gu

fagen mei^, mar ein mol)ll)abenber 93tann. Gr ^atte brei ©öljne,

bie fidj in il)rer S^ißen^ f^jon burdjgängig alö Sonberlinge axi^-

20 jeidjneten. 2^ergleid)cn mirb in einer befdjränften Stabt, mo fid)

niemanb meber im ©uten nodj im 33ö)en l)eriiortl}un foll, nidit

jum beften aufgenommen. Spottnamen unb feltfame, fid; lang

im @ebä(^tni§ erljaltenbe 9}tärdjen finb meiftenö bie g^rud^t einer

foldjen '2onberbart'eit. )^ev i>ater raoljnte an ber 6de ber .^a^en-

•jä gaffe, bie uon bem 3t'^'i}'-''^ ^^^ C^aufeö, baö einen, mo nid)t gar

brei C^afen uorftellt. Den 9camen füljrte. 93ian nannte baljer biefe

brei Srüber nur bie brei §afen, meldjm Spil3namen fie lange

3eit nid)t lo§ mürben. 3lllein, roie gro^e SSorjüge fid) oft in

ber ^ugenb burd) etmaS 2öunberli($eö unb Uni'd)id(id)e§ anfünbigen,

30 fo gefdjal) eS aud) Ijier. 'I^cr iiltefte mar ber nad)l)er fo rüljm^

1. Solche 5D!änncr. 2'ic Scrbinbung ift buvtf) S. 100 3- -3—32 ju fe[)r geflört.

— 3. angcjc^nen 1. 2. — ö. Sd) enf if d;en, »pn ben f)oUdnbifcf)en ,Hovtenfted)ern

San unb i.'eonf)avb Sc^enf — 9. iBocalc 1. — 33on 30— £. lu:; 3-3 i)at fid) eine

trübere )v«!i"na crt)alteti. — 17. 3) er Sßater, ber Dlrjt Sodann imrtmanri Sendenfcerg,

5u g-riebberij Kiö.ö iieboren, tarn it'.H2 naä) Jyrantfurt, rco er burd) Beirat iSefi^er bes

^aufeö „jum §afcu" ober ,,\n ben brei i>afen" in ber ^afengaffc (jeßt 91r. 3) luurbe.

Gr ftarb 1730. — 20. befdjränJten, für fid) flctjenbcn, im Öegenia^ ju einer .§aupt =

ftabt. — 2(i. Sic brei §nfen falj bod) iöo£)l nur ber Spott in bem 3^'*)^" be-? iiaufeS.

30. Ser öltefte, §etnrid) Cifjriftian, geboren 1704, feit 1729 älbootat, gab doet^eä
Satcr bcn erfteu juriftifd)en Unterrid)t. gm DJooember 1730 folgte er einem 3tufe al§

crftcr 9tat be-j ©rafcn oon S^au" 3'acö mand)en anbern Stellungen tebrte er I74t olo

Jianjieibirettor nnd) jyfflr'ff"i^t ä"iürf, ging aber fdjon im folgenben Satire aH dieidfj-

t)o\vai uad) 3Bien.
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lid^ befannte 9kid)öf)ofrat von Sendenkrg. S^er ^ineite löarb in

ben 9Jiagt[trat aufgenommen unb jeigte wor^üglidjc 2^nlente, bie

er aber auf eine rabuliftifdje, ja tierrudjte äBeife, wo nid)t gum

Sd^abcn feiner 3>aterftabt, bod; uienigften§ feiner Kollegen in ber

^^•olge mi^braud)te. 'Zex britte 33ruber, ein '^x'^t unb ein 9Jiann 5

yon großer 3{ed)tfd)affen(}eit, ber aber roenig unb nur in iuir=

nel^men c^äufern prat'iijierte, 6cljielt 6i§ in fein f)öci^fte§ 2(lter

immer ein etroaö munberlidjee IHu^ere. @r mar immer fe^r nett

gcfleibet, unb man fal) dju nie anber§ auf ber Strafe al§ in

Sd)uf)en unb Strümpfen unb einer morjigepuberten Sodenperüde, 10

ben .*put unter bem 2(rm. (Sr ging fd^nell, bod) mit einem feltfamen

Sdjuianfen uor fid) [)in, fo baf? er talb auf biefer, balti auf jener

Seite ber Strafte fid) befanb unb im ©ef^en ein Bidgad bilbetc.

Spottüögel fagten, er fudje burd) biefen abmeid^enben Sd^ritt ben

abgefdjiebenen Seelen auo bem SBege 5U gefjcn, bie if)n in geraber 15

£'inie moljl uerfolgen mödjten, unb aljme biejenigen nadj, bie fid)

uor einem ^rotobil fürdjten. ^od) atter bicfer Sdjerj unb mandje

luftige 9^ad)rebe uennanbelte fid; jule^t in G^rfurdjt gegen ifju,

alö er feine anfeljnlii^e 3Bol)nung mit .§of, ©arten unb allem

^ube^ör auf ber Gfd^enljeimer ©äffe gu einer mebiginifdjcn 20

Stiftung mibmete, u'o neben ber 2(nlage etne§ blofj für ?^ranf=

furter 'Bürger beftimmten .V"-''fpit«^Q ci" botanifdjer ©arten, ein

anatomifdjes 21jeater, ein d)emifd;eö Saboratorium, eine anfef)nlidjc

1 ff. GJoctl^e ocrmecf)ie(t ben jioeiten iBruber mit bem britten. Ser jiBeitc loar ber

21r5t Sofiann E^riftian, geboren 1707. 3«^" S^^i^ß jünger toar ber britte, Sodann
©raäntuö, ber 1761 roegcn eineä 5}errat§ auä bem Oiate geflogen unb in engftem Gie=

roni^rjorn bi§ j" jcinem S'obe (I7!)ö) gcljaltcn rourbe. — 5. mi^&raucTjte. §ter l^atte

bie trübere g-aflung: „auf bie frccl}ftc Seife gebvaucl)te, fo bnp man if)n crft »om SHate

fujpenbierte unb jule^t gefangen nahm unb auf bie .'öauptiuadje febte. ®ine folcbe anders

orbentücbe .^anblung TOäre nic^t benfbar geroefen, luenn man nicbt bie bödiften SHeid)^»

geridjtc, benen man Siedjenfdjoft 511 geben fc^ulbig luar, von ber ®eri'd)tigfeit, mit
nicld)cr man »erfabrcn, übcrseugt ^iitte. (So erfd)ien eine taifcrlidic .Rommiffion, bie

©ad)e ju unterfud)en, bie ftcb bi'j gegen ©nbe bcö Sebcno be§ (Singcferfcrten oerjog.

(£r grünbete feine Äül)n[)Cit Dorjüglid) auf bie .ftcnntni'j ber rteliler, meldte feine J?olIegen

al§ *t>riDat= ober ;l!egimentöperfonen luirtiidi ober fdieinbar begongen hoben mod)ten.

2(ud) mar er SScrfnffer einer mer!nnirbig tiiffamotorijdjen £d)riit, mit ber er lange

gebrobt hatte unb, bo man auf fein Proben nid)t§ gegeben, enblid; mirtlid) fieroortrat."

— 8. i)'luf;ere 1. — 10. ©d^ub 1, moS fid) im neunten Studie bei ber ®d)i(berung oon
3ol-,mann ortjolten, n'ogcgcn im fedjfscn aud) 1 0':^"')^" ''t~f'- — •!• unterm. —
]7ff. oobann (Sljnftian "ftarb 177i', nodjbem er fd)on Dor neun gabvcn fein grofeei i'er»

mögen ncbft feinem ^loufe unb ben mortuoUen ©ommlungen „sum sücficn ber »Jlrsneifunft

unb ilrantcnpfiege" feiner Soterftabt ocrmadjt botte. Cioetbe übergebt u'Dfji abfid)tli(^, ba^
er ber A-amilie Seitor unb befonbero feinem Qirofjrater fcbr fcinblid) gefinnt mar. Uriprüng=
lid) folgte nodj eine meitere Sluofübrung über feinen früljen, burd) einen unglüdlid)en gaff

iierurfad)ten 'Job, feine Ijcitere ©rabftätte im botanifdjen ©arten unb bie fpätere ®ntnnc£c=

hing ber Stiftung infolge 5af)treic^er (Sef^ente. — ü3. anatomifd^ unb c^emifc^ 1.
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33i6tiot()cf unb eine 2Bol)nung für ben 2)tref'tor cincierid^tet

roarb, auf eine ^liseife, bereu fciuc 2(fabemie fid; ^ättc fd;ämen

bürfeu.

(Siu auberer üorjügüdjer 9}tanu, beffeu ?13erföulid;feit nid^t

5 fouiüfjl als feiue 3Birfuu(^ iu ber 9fac^6nrfd)aft uub feiue Sdjrifteu

eiueu fe()r bebeutcubeu Gtufluf? auf mid) gcljabt f)a6en, mar Karl

J-riebrid; von "Diofer, ber feiner 05efd;äftöt[jätir|t'eit roegen iu

uufcrer ©ei^enb immer genannt rourbe. 2(udj er f^atte einen

grünblid) = fittlid)en Gfjarafter, ber, roeil bie ©ebred^en ber menfd)=

10 lid)en 9iatur i()m moljl maud)ma[ ju fdjaffen madjten, i^n fogar

i^u ben fogeuannteu frommen I)iu5og; unb fo roodte er, lüie von

l'oen baö .v^ofleben, ebenfo baä ©efdjäfteleben etuer geu)iffeu=

I)aftern S3el}anblung entgegenfüfjren. Sie gro^e Stn^a^I ber fleinen

beutfd)en §öfe fteffte eine '';)3tenge von Ferren unb Sienern bar,

lö monon bie erften unbebingten ©e()orfam oerfangten unb bie anbent

meiftenteilä nur nad; il^ren Überjeugungen roirfen unb btenen

moUten. (So entftanb bal)er ein emiger .^onflift unb-fdjuefle 2>er=

änberungen unb Gj:p(ofionen, med bie 2Sirfungeu beö unbcbingten

.f)anbelnö im {'(einen vkl gefdjroinber merflidj unb fd;äblid) roerben

20 alö im grofjen. Stiele ^oäufer uiaren »erfdjulbet unb f'aiferlic^e

S)ebit=i^'ommiffionen ernannt; anbere fanben fid; langfamer ober

gefd)rainber auf bemfelben 3ßege, mobci bie Siencr eutiueber ge=

uiiffenloö 3>orted jogen ober gemiffenl)aft fid; unangencljm unb

iicrl)af5t madjten. 9Jcofer moHte al§ Staats^ unb ©efdjäftömann

25 mirt'en, unb Ijier gab fein ererbtes, biö jum 5Jietier auegebitbcteö

S^alent il^m eine entfdjiebene Stusbeute; aber er mollte audj §u=

gleid) al§ 9}^enfd; unb 33ürger Ijanbeln unb feiner fittlidjen 2Bürbe

fo menig aU möglid) «ergeben. Sein „A^err unb Siener", fein

„Saniel in ber li^ömengrube", feine „Sicliquien" fdjilbern burd)au§

30 bie li^ige, in loeldjer er fid; 3mar nid;t gefoltert, aber bodj immer

geilemmt füt)Ite. «Sie beuten fämtlic^ auf eine Ungebulb in einem

(jf- Äarl j^-riebrtcf), oietme&r griebridj Raxl, 511 Stuttgart 1723 geboren,
174i> bi'j 1749 bei ber .gioitiburgifd)cn SJegiening, ^'it 1752 6ef(tn5S)armftäbtifcf)er Segationss

rat äu 5'i^anffurt, 1756 in ffnrmftabt angefteilt. i75i) tarn er aii Oeheimer üegationSrat

toicbcr «ad; g-ranffurt. 3Bie imgiinftig Öoetlie auä) über 3)iofer§ fpStereä aSer^alten in

Savmfiabt urteilte, mo Jein ftarrer Übeniutt i[)n ftürjte, alä ber in Slot geratene Siann
fid) im grüfjjabr I7!tö an tbn tuanbte, ic^loß er feinen je^t in ber aBeimarifdien 3luc<gabe

gcbriidtcn Örief mit bem Sunfd)e, für bie frühere Sil&ung, bie er feinem (Sinflu^ fdjulbe,

banfbar ju fein. — 11. ben fogenannten frommen. (Sr ift ber *p!)iIo in Öoet^eS
„5}etcnntniffen einer fc^iinen Seele". — 2.5. ererb te5. Sein Sßater mar ein berühmter
iUiblijift. — 28 f. „5>er §err unb ber Wiener" erfdjien erft 175:), »ter ^al)xe fpäter ber

bibUfd;e Sfiomön „5'aniel in ber i.'öiiiengrube", 17üü feine „Sietiquien".'
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3uftanb, mit beffen 58erf)ä(tnifjcii man ficf; nid)t iierl"ö(}nen unb

ben man borfj nic^t Io§ juerben t'ann. 33ei btefer 2(rt 511 benfen

unb gu empfinben mii^te er freiließ tnelinmüg anbcre 2)ienfte

fud^en, an meldten e§ il)m feine gro^e ©eioanbtljeit nid)t fel^len

lie^. ^d; erinnere midj feiner nl§ eines angenel^men, beraeglidjen 5

unb batiei §arten 9)tanneö.

2(uS ber ^erne madjte jebod) ber 9came ^lopftod aud^ fc^on

auf unä eine grof^e 3.1>irfung. ^m 2(nfang rounberle man fidj,

Tüie ein fo üortrefflid)er 'lliann fo rounberlid} Ijei^en fönne; bodj

geiüi3fjnte man fidj balb baran unb badjte nid^t mel)r an bie 10

23ebeutung biefer Silben, ^n meineö 3]aterö SibIiotI)ef ^atte

id; biötjer nur bie frütjern, befonberg bie ja feiner 3eit nad) unb

nad) f)eraufgefommenen unb gerüfjmten Ssidjter gefunben. 3(Ile

biefe Ijatten gereimt, unb mein ißater I)ielt ben 3ieim für poetifc^e

Sßerfe unerlä^Iid). (Sanil^, .^ageborn, 2)rollinger, ©ellert, Creuj, 15

^alkx ftanben in fd}önen ^-ranjbänben in einer 5Hei()e. 3(n biefe

fdjioffen fid^ 9Zeufird)ö „Sfelemad)", Hoppeng ,,33efreite§ ^erufalem"

unb anbere Überfe^ungen. ^sdj (jatte biefe fämtlid;en 33änbe uon

Äinbljeit auf fleifjig burdjgelefen imb teilmeife memoriert, meöfjalb

id^ benn jur Unterfjaltung ber ©efellfdjaft ofterö aufgerufen raurbe. 20

6ine uerbrief^Iidje Gpod;e im ©egenteil eröffnete fid; für meinen

Spater, alö burc^ S^topftodS „9JJeffiaö" 9]erfe, bie i^m feine SSerfe

fc^ienen, ein ©egenftanb ber öffentlid)en 33emimberung mürben.

®r felbft f)atte fid; mo()l gel)ütet, biefeö 9Serf angufd^affen; aber

unfer .f>auöfreunb, 9tat Sdjueiber, fdjmärgte e§ ein unb fterfte eä 25

ber -Diutter unb ben ^inbern gu.

2luf bicfen gefdjäftgtljätigen 2Jiann, meli^er menig la% [jaiie

3. mehr mala onbcre Sienfte. I7(j:5 ocrtaufdjte er bie j§efien=3?armftäbtifc()en

mit ben .§cffcn=(SnffcIfd)en, iTüT luarb er ;)icic()'ol;otrat in Sl'ien, 1770 erhielt er bie S^crs

lualtung ber Örajfdjaft gnlfenftein, 1772 ging er ali il>i-'ä|ibent bcS (Seljcimerates unb
ilanjler icicbcr nad; Sarmftabt, luo er jum "^ubd beä ÜanbeS, loorin er nebft Srnber
unb Srf)iuager tqrannifd; geroirtfdiflftet ^atte, I78ij in Ungnnbe entlaffen rourbc. —
:'). 3dl erinnere midi, .ä"'*^?* l)nttc er il)n niol)l 17 7ö in iiarl'jruf)e gejeijen, u>o er

bei ber Verlobung bes .^erjogä uon ilBeimar uon jeiten beä Jiarmftäbter .^ot^^ aniuefcnb
roar. — 7. 3[u§ bor gerne, Wegenfa^ su S. 103 3- * f-

— l-i- fjalten nadi iilterm

@ebroud;e oljne für. — 15
f. SDie bunte 3teif)e ber Siditer wirb mit ben brei nod; (ebenbcn

flefdjiofjen, uon benen grcuj in ber !)inl)e, in §omburg, U'oljnte; uon ben altern fehlen

jteming unb '.llcffer. — 17. 9icutird)3. 3}gl. S. 47 ^, ö— 7. — ^sot). griebr. Äoppä Üöer=
(eijnng beCi Jofjo erfdjien 1744. — li). memoriert, aiä ©etieife &eä iSater^, ber i()n

aud) sum SiJortrng uor ber C!efeUid)nft aufrief. — 21. im ©egenteit, bagegen. —
22. Sic jetjn erften ©ejongc be<5 „iBJeffias" luaren 17,ö5 unb I7üti in einer „neuen uer»

befjertcn" aiuägobe in ätuci 'iiänben erfd)ienen. — 25. 9! a t S d; n e i b e r. 23gl. 5u S. !i3 3- 22.

— 27. luetdjer luenig laö, bo(^ luar er jucrft litterarifd) nid)t untfiätig; er hatte I74i)

unb 1750 uon l'oenS „iUeine Sd)rifteti" in juiei Siänben fjerau'jgegeben.
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bcr „^D?effia§" gleirf; hei feiner Gi-fd^einung einen mächtigen Gin=

brud' gemarfjt. 'S)iefc fo natürlicl) nuögebrücften iinb bodf) fo

fd)i3n uerebelten frommen föefüfjle, biefe gefäUige Spradje, luenu

man fie and) nur für Ijarmonifdje -^.U'ofe gelten lief?, ()atten ben

5 übrigenö Irorfenen ©efdjiiftömann fo geroonnen, bafi er bie jef^n

erften ©efänge (benn üon biefen ift eigentlid) bie 'J^ebe) al§ boä

Ijerrlidjfte ©rbauungöbud; betrad;tete unb foId)e§ alle ^aljre einmal

in ber ^arroodje, in meldjer er fidj uon allen 6eid)äften ju ent=

binben wx\\]k, für fid; im füllen burdjlaS iinb fid) baran fürg

10 gange ^al)X erquidte. ^j(nfang§ badjte er feine Gmpfinbungen

feinem alten ^yreunbe mitzuteilen; aEein er fanb fid; fei)r beftürjt,

als er eine unljeilbare 9lbneigung oor einem 2Berfc von fo föft=

lid)em ©eljalt megen einer, mie eä il)m fdjien, gleidjgültigen

äuf5ern Jorm gematjr merben mu^te. ^g fel)lte, mie fid; leid;t

15 beulen lä^t, nidjt an 3.i>iebcrljolung be§ Wefprädjs über biefen

föegeuftanb; aber beibe 3:^eile entfernten fid) immer meiter üon

einanber, eS gab l^eftige ©cenen, unb ber nadjgiebige. 9)iann lie^

fit^ enblid; gefallen, von feinem SieblingSroerfe ju fdjmeigen, bamit

er nidjt jugleid) einen ^ugenbfreunb unb eine gute Sonntag§=
20 fuppe iierlörc.

-^'rofelijten ju madjen, ift ber natürlidjfte äi>unfd) cineä jeben

DJienfc^en, unb mie feljr fanb fid; unfer g^reunb im ftillcn belol)nt,

als er in ber übrigen ^^-amilie für feinen ^eiligen fo offen ge=

finnte ©emüter entbedte! ®a§ ©remplar, ba§ er jäljrlid) nur

25 eine SSodje braudjte, mar uns für bie übrige 3cit gemibmet.

^ie ^lütter Ijielt e§ Ijeimlid), unb mir ©efdjioifter bemüdjtigten

uns besfelben, mann mir tonnten, um in g^reiftunben, in irgenb

einem äöinfel «erborgen, bie auffallenbften "Stellen auSmenbtg ju

lernen unb befonberS bie jarteften unb Ijeftigften fo gefd)minb als

30 möglid) inS ©ebäd^tniS gu faffen.

^^sortiaS ^raum remitierten mir um bie ©ette, unb in baS

milbe uersmeifelnbe ©efpräd) jmifdjen 'Satan unb XHbrameledj,

roeldje inS 2'otc 9JJper geftür,^t morben, Ijatten mir unS geteilt.

S)ie erfte Stolle, als bie gemaltfamfte, mar auf mein "^eil gefommen,

35 bie anbere, um ein roenig fhiglidjer, ü6ernal}m meine Sdjmefter.

1. gleich 6 ei feiner Sri (Meinung. Sie brei erften ©efängc loarcn 1748 in ben
„Oicuen 3<eiträgen äiim SSergniigen bc§ S'crftanbe^ unb beä 35>i^e'3" erfdiicnen, bie -lefjn erften

ielbftiinbig 1751. — 31. '^^ortiaa Sraiim, im fiebenten iPu4e; bn§ barauf eri»äl)nte

(Sefprcid) ftct)t X, 136—U3 — 33. Sen SDructtci}Ier rote ^at erft u.ücerer befeitigt.
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Sie uicdjfellcitigen, jiüar gräfjlirfjen, aber bod^ lüotjlfitngeuben

^iu'raninfdjungcn floffen nur fo üom DJiunbe, unb mir ergriffen

jebe @elei3en(}eit, un§ mit biefen f}öfnfd}en 9ieben§arten ^u begrüben.

Gs mar ein Samötagöabenb im ^^inter (ber ikter lie^ fid)

immer bei £id)t rafieren, um Sonntags frü§ fid^ ^ur ^ird)e be= 5

quemlid) an^iel^en gu fönnen), mir fafeen auf einem Sd)emel I^inter

bem Dfen unb murmelten, roilEirenb ber Sarbier einfeifte, unfere

f^erfömmlidjen ^-lüd^e giemlid) leife. 9^un f)atte aber 2(brameled)

bcn Satan mit eifernen §änben ju faffen; meine Sdjmefter padte

mid) gemaltig an unb remitierte 3;uiar leife genug, aber bod; mit 10

fteigenber Seibenfdjaft:

loitf mirl icf) f(ef)e bicf; an, \d) bete, lucnn bu eö forberft,

llngef)euer, bid; an! . . . -Lseriuorfner, fdjU)ar3er 23er6vecf)er,

§i[f mirl icf; leibe bie '^sein beä räcfjenbcii euutjen "Jobes!

i^orl^aIö fonnt' irf) mit [)eij5em, mit gnmmigein Klaffe bic^ I}affen; i5

5^t üermac; idj'ö nidjt mefjrl 2lud) baö i[t fted^enber 3'ii""ifi'"!

Sisfjer mar alleS leiblid) gegangen; aber laut, mit fürd)ter=

lidier Stimme rief fie bie fotgenben 3Sorte:

C rcie Bin id) sermarmt! . . .

5Der gute 6[)irurgu§ erfd^raf unb gof5 bem S>ater ba§ 20

Seifenbeden in bie 33ruft 2^a gab eö einen grofjen 3(ufftanb,

unb eine ftrenge Xlntcrfudjung marb geljalten, bcfonberS in 33etrad;t

be§ UnglüdS, ba§ l^ätte entfielen f'önnen, roenn man fd^on im

9iafieren begriffen gemefen märe. Um aEen 3>erbad^t beä 9)iut=

roiffenS von unä abjuleljnen, befannten mir unö ju unfern teuf= 25

Iifd)en 9?oKen, unb baö llnglüd, baö bie ijieramcter angeridjtet

fjatten, mar ju offenbar, als ba^ man fie nidjt aufö neue Ijätte

oerrufen unb nerbannen fotten.

So pflegen Äinber unb 3>oI! baö öro^e, baö ©rljabene in

ein Spiel, ja in eine -^'offe §u nermanbeln; unb mie foltten fiß 30

aud^ fonft imftanbe fein, eö auöjufjalten unb ju ertragen!

G. 10 ir jaften, im Speijc^immcr, ba3 fid& im SrbgcfJjoffe Iiiif§ oom ßinganije befanb.— 18 f. Sie eine SluSIaffinuj liejcidmcnben brei ^^iuntte ftefjen in bcn Sluägaben irrig erft

imcf) SobeS. S8or SRerworfner finbcn fic^ bie einfüf)rcnben 2Borte: „Er fnüte, inbem
er e§ briiUt«, Satan mit eiieniem ülrm." — ir.. Statt ftedienbcr fdirieb jltopftocf fpiiter

berrf d)cnbcr. — 2!»
f{. Sie Sdjlufebemertung ift bier luciüger glürfli.i). öSoot^e batte

urfpriinglid), luie e§ jdjeint, eine tueitergebenbc, tiod) ferner liegcnbe Öetraclitnng oor
über ben ÜJügbraud; biblifcber, aucb Ilaffifc^er Stellen, bie in einem Cnmnirf uon 9(iemer§
§anb uorlicgt (i'b. XXVI S. 371 ber 2i>cimarifd;en 3tu§gabey
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'^Ner 9ccuiar)rötac3 marb ju jener 3eit burd) ben nilgemeinen

^^^Umlauf i)on per[önltd)cn ©lüdroünfrfjungen für bie Stabt fet^r

belebenb. 2Ber fonft nidjt Uidjt auö bem öaufe tarn, ronrf firf;

5 in feine tieften c^Ieiber, um öönnern unb ^reunben einen 3(ugen=

blicf freunblid; unb f)öflid; 5U fein, ^-ür unS .Hinber roar be=

fonberg bie ^-eftlidjfeit in bem c^aufe bes ©rof^uaterö an biefem

^age ein l)M)\t erroünfdjter Gienufj. 93iit bem früfjften 9Jtorgen

maren bie ©nfel fd;on bafelbft »erfammelt, um bie ^^rommeln,

10 bie §oboen unb Klarinetten, bie ^ofaunen unb ß^^-fen, lüie fie

baö 9JiiIitär, bie Stabtmufici unb mer fonft a[(e§ ertönen lief?,

gu uernef)men. ®ie uerfiegelten unb überfd;riebenen 9^euja[)r§=

gefd;enf"e mürben oon ben Kinbern unter bie geringern ß)ratuianten

aufgeteilt, unb mie ber %aa, raudjg, fo »ermelirte fid) bie Stngal)!

15 ber ."oonoratioren. Grft erfd)ienen bie -S^ertrauten unb 23ermanbten,

bann bie untern ©taatebeamten; bie ^^erren nom 9kte felbft vex=

fefjlten nid)t, ifjrcn Sd)u[t{)eif5en ju begrüf?en, unb eine auöermäfjlte

Slnjal}! mürbe abenbs in 3i'"i'^ern bemirtet, me(d)e ba§ gan5e

^al|r über !aum fid) öffneten. S)ie X^orten, 33iGf'uitfud;en, 3)tar5{=

20 ])am, ber füfee 2Öein übte ben gri3f3ten Sieij auf bie Kinber au§,

moju nod) fam, bafj ber Sdjultfjeifj foroie bie beiben 33urgemeifter

aug einigen Stiftungen jäbrlid) etmaö Silberzeug erl)ielten, meldjeS

benn ben ßnfeln unb •^^aten nad; einer geroiffen Slbftufung r»er=

eljrt marb; genug, c§ fel^tte biefem g'^fte im Heinen an nidjtö,

«5 mag bie größten gu üerl)errlid;en pflegt.

5Der 3ieujal)rGtag 1759 fam l)eran, für uns Kinber erroünfd^t

unb oergnüglid) niie bie vorigen, aber ben altern ^erfonen be=

17. Sd)ulttjei§. ©onft ftof)t im gleicfien galle immer Sc^utt^eifeen. — 20. übte.
Jüic^tiger uiäre übten, obgleicf) tein unb bie Serbtnbung anseigt. — LS. SlnäO^I, nebft

'iScriDaiibten unb ^rcunben.
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benflid; uiib afjiuinßonoK. Sie 2)itrcfjmorfcf}e ber g-ranjofeu mar
man sraar geiuofjnt, unb fie ereigneten ]\d) öfters unb l^äuficj,

aber bocf) am Ijäufiinften in ben legten 'Xacj^en beä oerganoienen

^afireS. Duicf; alter reirfjöftäötilc^er Sitte pofaunte ber iürmer
beö A^^^ptturmö, fo oft 2:^rLippen f^eranrücften, unb an biefem 5

9?euja()rötaiie rooEte er gar nidjt auf(;ören, meldieö ein 3cid)cn

mar, baf, größere ^eereöjüge non mef)rern Seiten in ©eroegung

feien. Sßirfltd) jogen fie aud) in gri3^ern 93caffen an biefem

^age burd) bie 3tabt; man lief, fie uorbeipaffiereit 511 fel)en.

Sonft mar man gen)üf)nt, baf^ fie nur in fleinen '^'artien burd)= 10

marfc^ierten; biefe aber oergrölerten fid; nad) unb nad^, Oi)ne ba^

man eö oertjinbern fonnte ober iroKte. ©enug, am 2. Januar,

nadjbem eine Kolonne burd^ SaAfenfjaufen über bie Srüde burdj

bie ?Yaf)rgaffe biä an bie .^onftableramdje gelangt mar, madjte fie

Öalt, übermältigte baö fleiue, fie burd)fü()renbe c^omnurnbo, nal)m 15

S3efi^ üon gebad)ter äöadje, jog bie 3^'^ Ijinunter, unb nad;

einem geringen SSiberftanb mu^te fidj aud; bie .^^auptmad^e er=

geben. 2(ugenblidg roaren bie frieblid^en Strafjen in einen ^rieg§=

fc^auplal3 üerroanbelt. ©ort uer^arrten unb binouafterten bie

2;ruppen, bi§ burd; regelmäßige Einquartierung für if;r Unter= 20

fommen geforgt märe.

2^iefe unermartete, feit vielen ^al;ren unert)cirte Saft brüdte

bie be(;aglid;en Bürger gemaltig, unb niemanbcn fonnte fie be=

fd;roerlid;er fein alä bem i>ater, ber in fein !aum üoUenbeteä

.^au^ frembe militärifd)e 53emof;ncr aufnef)men, i^nen feine mof;(= 25

aufgeputzten unb meift oerfd;Ioffenen Staatö^immer einräumen unb

1. a^nungSoolI, beunru^tßenb. — 2. öftere rnivb buvd) t) auf ig gesteigert. —
3. in ben legten Sagen, babie granjofen jiüijc&en £->anau unb granffurt ftanben.
Dhir ein cinjclneö franiöftfdies Bataillon burfte burc£)mar?cf)iercn. — 5. be§ äaupt =

turmo, bc« »piarrturmS. grantiurt ^attc nocf) .^roei onbcrc 'Jüvmcr, auf bem Sat6onncn=
unb bem 3iifoIaiturm. — 6. luollte er gar niefit aufhören, l'lber gerabe an biefem
Sage mar ber Sürmcr bcö i^arrturms mit Ginfammcln von (Sahen in ber otabt
befcfiäftigt, fo bog er feinen 3^icnft unterließ. — 12. ober niotlte. 2UIgemein bieß e-ä

in ber Stabt, ber ScfiuIt^ciB unb bie Surgemcifter feien oon äSien aui beftocfien luorben.— 13. eine .Kolonne, 70uo üJiann, bie »on ^armftobt unb Cffonba* famen. 9(m
1. Qanuar batte ber 'V'riuj i'on Soubife au^ .^anau bom Srigabier SBurmfer ben geheimen
aefebl jugebcn laffen, ficfi am folgenben Sage '^rantfuris ^u bemächtigen, feine Sruppcu
bafelbft nacfi ber SlbfiAt be-j Jiönig^ unteräubrtngcn unb gute a)!ann§jucfit ju halten —
über bie SJrücte, nacbbem fie bie SBoc^e am ?lfjenthor überroöltigt ^atte. — 14. bie
flonftabUriuacfie, an ber 3ei(, mo ber iUa^major Sertor, ber Sruber be§ ®cbu[t^eif,en,
oergeroaltigt lourbe, ber 5ur .SSauptroacbe flof). — 1.'). bilrcfif iibrcnbe, e^fortiercnbc. —
IG. 3eile haben aud) hier bie 'itU'Sgaben. — 17. bie j^auptiu od)e, binter bem anbern
Gnbe ber 3ei(, oor bem eteinioeg, auf bem "^larabeoIaV — 22. feit oielen Jialiren,
fd;on feit ßluftno 9lbolf (1631). — 26. Staat^^mmer, ben eilten Stocf.
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bnö, löaö er fo (]ciiau 511 orbncn uiib ,^u rcc(ieren pflegte, fvember

S^iUt'iii- preiööcben foUte; er, oljiietjin preufiifd; gefinnt, foüte ]\d)

mm oon ^rnnjofen in feinen Bii'^'i^ß^-'" belagert fef^en: e§ luar

baö traurigfte, luas if)m, nad; feiner ©enfraeife, Begegnen fonnte.

5 Sffiiire eö i()in jebodj inöglid) geiuefen, bie Qadje leidjter ^u nefjmen,

ba er gut ^yranjöfifd) fprad) unb int £e6en fid) mot;! mit 25>ürbe

unb 'Jtnnxut betragen fonnte, fo fjätte er fid) unb uns mand)e

trübe Stunbe erfparen mögen; benn man quartierte bei un§ ben

i^önigölieutenant, ber, obgleid^ 3}ii(itärperfon, bodj nur bie 6iüi(=

10 uorfätk, bie (Streitigfeiten äirifdjen ©olbaten unb 33ürgern,

©d;ulbenfad)en unb ^)änbel 3U fdjiidjten f)atte. G§ mar öraf

3:l;oranc, uon Öraffe in ber '|.>roüence unraeit Sfntibeä gebürtig;

eine lange, f)agere, ernfte föeftalt, ba6 ©efidit burdj bie 33Iattern

fefjr entftcfit, mit fd)mar,=ien, feurigen 3(ugen unb oon einem

15 roürbigen, jufammengenommenen S3etragen. ©leid) fein ßintritt

mar für ben .f'^f^uöbeuioljner günftig. 'Dtan fprad^ von ^en ner-

fdjiebcnen ^^"""ci'»/ meldje teilö abgegeben merben, teils ber

^amilie verbleiben füllten, unb alö ber ©raf ein ©emiitbegimmer

ermä[}nen Ijörte, fo erbat er fid; gleidj, ob es fdjon 9iad)t mar,

20 mit ."iverjen bie 33ilber raenigftenö flüdjtig 3U befef;en. Gr Ijatte

an biefen ^Dingen eine übergrofje ^reube, beseigte fic^ gegen ben

il)n begleitenben ^niter auf baö nerbinbtid^fte, unb al§ er per=

na()m, bafj bie meiften .T\ünftler nod) lebteit, fid) in ^-ranffurt

unb in ber 3iadjbarfd)aft auf()ielten, fo oerfidjerte er, baf^ er

25 nid^t§ mef)r münfc^e, al§ fie balbigft fennen ju lernen unb fie

ju befd)äftigen.

3J[ber aud^ biefe 2fnnäl)erung von feiten ber ivunft uermod^te

nidjt, bie ©efinnung meines SLniterg ju änbern, nod) feinen

Gfjarafter ju beugen. Gr licf^ gcfd)ef)en, raa§ er nidjt oerfjinbern

30 fonnte, f)ie(t fid; aber in unmirffamer Gntfernung, unb baä

'J. itönig^lieii t enaiit, lacutenant de Koi, ©tatt^alter beä Sönigä, rourbe am
3. Januar 5>f>^aii<;oi§ bc Sfji'^a^, Gotnte bc J&orenc, Submig-sritter unb OTürjc^aU, geboren
am 19. Jsonuar 1719. gr felbft jrfjrieb fic^ amtlid) S^oranc. (Si ift fein SSerbrec^en,

Jonbern nur trot,; v. Soeocr folgeriditig, rocnn wir i)xct , roie fonft, @oetf)eä fal)cl)e, aud)

in ber 2lu§fpra(^e ungenou imeöergegcbcne £cf)rcibung (3:i)orane) uerbeffern. Übrigens
fe[)lt ber 3!ame itjorane in bem Sdjema s"r iicbensbeic^reibung v)on Qioet§e§ £ianb; er

crjdicint bort crft in feinem fpätern Siftat an fltiemer, baö nacft oon grantjurt erl)0ltenen

Slngaben frei aucgeiü^rt ift. S" biefem Ijat Sticmer audi bie falfcf)e, in den Srucf über=

gegangene Jorm Serone4 flatt Serogne. Später rourbe G5raf 2i)oranc auf 33etreiben

beö ("vrantfurter aJiagiftrat-5 audi beutfc^er 9ieid)§graf. — IG. ben 5>augbeii>o^ner,
I)ier etiua-j aiiffallen» rom .viauälierrn. — 18. ein 0emälbe5 immer. Sgl. ©. 3B
3. 21— 2,i. — ;io. unioirff amer, teitnaljmlofer, pafftper.
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2(u^erorbentIid)c, maö nun um iljn uürcjing, max i()m 6iä auf

bie gertni-([te flleintgfeit unertriigtirfj.

©raf 2^(joranc inbeffen betrug fid) mu[terf)aft. 9itd)t ein=

mal feine Sanbfarten wollte er an bie äöänbe genagelt ^aben,

um bie neuen 3::^apeten nidjt ju Derberben. ©eine ^eute rcaren 5

geiüanbt, ftill unb orbentlid); aber freilid), ba ben gansen 3:^ag

unb einen 2^eil ber ^Jiadjt nid)t 9^u{)e bei il)m nnrrb, ba ein

^lagenber bem anbern folgte, Sirreftanten gebrad;t unb fortgeführt,

alle Offiziere unb älbjutanten rorgelaffen mürben, ba ber ©raf

no^ überbieS titglidj offene 3:'afel Ijielt: fo gab eö in bem mäf^ig 10

grof5en, nur für eine g^amilie eingeridjteten C^aufe, baö nur eine

im6) alle ©todmerfe unnerfd^loffen burdjgeljenbe treppe Ijatte,

eine Seiüegung unb ein ©efumme mie in einem 33ienenforbe,

obgleid; alle§ feljr gemäßigt, ernftl^aft unb ftreng ^uging.

3um 3>ermittler smifd^en einem üerbrie|lidjen, tägli(^ mel)r 15

fid) l)i;pod;onbrifdj quälenben ^auöljerrn unb einem i^inar mol)l=

mollenben, aber feljr ernften unb genauen 5Jlilitärgaft fanb fid)

glüdlid)ermeife ein bel)aglid)er 2)olmetfd)er, ein fdjöner, n)ol)l=

beleibter, l)eiterer SJtann, ber 33ürger üon ?^ran!furt mar unb

gut ^ranjöfifd) fprad^, fid) in alleö 3U fd)iden rouf3te imb mit 20

mandjerlei lleinen Unannel)mlid)feiten nur feinen Spa^ trieb.

S)urd) biefen l)atte meine SJhitter bem ©rafen il)re Sage bei

bem ©emütg^uftanbe il)re§ ©atten üorftellen laffen; er l)atte bie

®ad)e fo flüglid) auggemalt, ba§ neue, nod) nid)t einmal ganj

eingerid)tete §au§, bie natürlid)e 3wi'üd'ge§ogenl)eit be§ Sefi^erö, 25

bie Sefd)äftigung mit ber @r5iel)ung feiner g^amilie, unb mag fid)

alleg fonft nod) fagen liefj, ju bebenfen gegeben, fo ba^ ber

©raf, ber an feiner Stelle auf bie l)öd)fte ©ered)tigfeit, lln-

befted)lid)!eit unb eljrenoollen SÖanbel ben gröf5ten (3tol(^ feilte, aud)

l)ier fid) alg (Einquartierter mufterl)aft ju betragen uornal)m unb 30

eö mirflid) bie einigen '^al)xe feineg ®ablciben§ unter mand^erlei

llmftänben unt)erbrüd)lid) gel)alten l)at.

5)teine 5.)(utter befafj einige .*>lenntni§ be§ ^talienifd)en,

meiere ©prad)e überljaupt niemanben von ber g^amilie fremb

mar; fie entfd)lof} fid) bal)er, fogleid) ^^ransi^fifd) 3U lernen, ju 35

5. neuen, nad) ber >'a(;oii requiu uon 9Iotl)imgcl ciemaltcn. — i>^. ein be^QiT =

üdjer 2)0 Imet feiger, ber uom diati ahi \old)iv luodjentUd) mit oicr (Suiten bejclbete

S3ürgcr unb Votjnbiener fiot;onn öeinrtd; Siene ober Jicljne auä yannijuevifd} l'iinben. —
31. einigen, etroaS meljv al3 jiuci. — ;;;J. be-j ^tnlionif d;en. 3.'g(. 3. Ki 3-28—
S. 19 3. 3.
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roetdjcin ::^wcd bcr S;o(iiietfd;cr, bcm jie unter bicfcn ftünnifd;en

Greicjnifien ein Minb auö ber -Taufe (jeljoben Ijatte, unb ber nun

aud) als ©eiuitter ju bem §au[e eine boppelte Steigung fpürte,

feiner öenatterin jeben a6gemüf5ic3ten 9(ugen6lid fdjenftc (benn

5 er tüüfjnte gerabc (T;egenü6er) unb i^r oor allen ^^ingen biejenigen

^^l)rafeu einlernte, lüeldje fie perfönlid) beni ©rafen uorjutragen

Ijabe, lueldjeS benn ;5uni beften geriet. ®er ©raf lüar gefdjmeidjelt

von ber 93iü()e, roeld^e bie ^lausfrau fid) in iljren ^afjren gab,

unb tueil er einen fjeitern, gciftreidjen 3"Ö ^^ feinem 6()arafter

10 (}atte, au6) eine geraiffe trodene ©alanterie gern ausübte, fo ent=

ftanb barau§ baö befte ^erljältni'o, unb bie uerbünbeten ©euattern

fonnten erlangen, ma§ fie luoKten.

9Bäre eä, une fdjon gefagt, nuiglid) geraefen, ben ^ater ju

ertjeitern, fo l)ätte biefer üeränberte 3iiftt^iii5 raenig 2)rüdenbe§

15 ge()abt. Ser ©raf übte bie ftrengfte Uneigennü^igfeit; felbft

©aben, bie feiner Stelle gebüfjrten, lehnte er ah; ba§ geringfte,

luaS einer 33efted)ung Tjätte äljnlid) feljen fönnen, luurbe mit

3o.rn, ja mit Strafe roeggemiefen; feinen Seuten loar aufö

ftrengfte befoljlen, bem ."pauöbefi^er nid;t bie minbeften Unfoften

20 ju madjen. dagegen mürbe un§ ^inbern reidjUd; üom ^tad)=

tifdjc mitgeteilt. 33ei biefer ©elegenljeit mu^ \<i), um öon ber

Unfdjulb jener Seiten einen 33egriff ju geben, anfü()ren, ba^ bie

'SOtutter unö eines 2^ageö Ijödjiid) betrübte, inbem fie ba§ @e=

frorene, ba§ nian un§ von ber 2;'afel fenbete, meggof?, med e§

25 il)r unmivglid) üorfam, ba^ ber 9Jfagen ein maljrl)afteS (Si§, menn

e§ aud) nod) fo burd^judert fei, certragen fönne.

3tuf3er biefen Sedereien, bie mir benn bod; attmäl)lid) ganj

gut genießen unb vertragen lernten, beud)te eS un§ ^inbern

aud) nod) gar befjaglid), uon genauen Seljrftunben unb ftrenger

30 3u<i)t einigermaJ5en entbunben ju fein. 2)eö ä^aterö üble Saune

nal)m ju, er fonnte fid; nidjt in ba§ Unoermeiblidje ergeben.

SBie feljr quälte er fic^, bie 9Jtutter imb ben ©eoatter, bie

9tat§l)erren, alle feine ^reunbe, nur um ben ©rafen loö gu

rcerben! äsergebenö ftellte man iljm cor, ba| bie ©egenmart

35 eine§ foldjen ^Jlanneö im öaufe unter ben gegebenen Umftänben

22. Unjcljutb, CSinfalt. Scöon in baä Si^enm fetneä Se&en§ »ort 1809 mußte
SRiemer bie Sorte eintvaiicn: „SBoruvteil ber 3)lutter gegen baä erfte @c(rorene." —
32. quälte er i'id;, mit yUagen.
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eine lualjve 3.1>o[)(t[)at iei, ba|3 ein emtcjer SSed^fel, eo fei nuii

üon Dffijieren ober ©emeinen, auf bie Umquartierung bes (>3rafen

folgen luürbe. Äeinä uon biefen 2(rgumenten molftc bei il)ni

greifen. S)a§ ©egenraärtige fd;ien i()m fo unerträgfid), ba^ il)n

fein Unmut ein (£djlimmere§, ba§ folgen fönnte, nidjt geuialf)r 5

merbcn lie^.

3(uf bicfe 23eife marb feine 3:^()ätigfeit ge(ä(}mt, bie er fünft

Ijauptfädjiid; auf uns ju menben gemo^nt raar. 5)aQ, was er

un§ aufgab, forberte er ni(^t mel)r mit ber fonftigen ®enauig=

feit, unb lüir fudjten, tüie eä nur möglid^ fd^ien, unfere tlieu: 10

gierbe an militärifd;en unb anbern öffentlidjen fingen ju be=

friebigen, nid^t allein im i^aufe, fonbern aud^ auf ben Straf3en,

meld^ee um fo leidjter anging, ba bie 'xaa, unb D^ac^t uniier=

fd^loffene ^auStl^üre üon <Sd)ilbmad)en befe^t roar, bie fid^ um
ba§ ^in= unb Söieberlaufen unruhiger ^inber nid)t befümmertcn. 15

Sie mandjertei 3lngelegenf)eiten, bie oor bem 9iid;terftul)Ie

bcö ^Jönigslieutenanlö gcfdjiidjtet mürben, Ijatten baburd) nod)

einen ganj befonbern -Ifeij, ba^ er einen eigenen Söert barauf

legte, feine Gntfdjeibungen sugleid^ mit einer mi^igen, geiftreid;en,

f)eitern äöenbung ju begleiten. 3SaS er befafjt, mar ftreng gered)t; 20

bie 3(rt, mie er es auebrüdfte, mar launig unb pifant. @r fd)ien

fid; ben .^erjog üon Cffuna jum 3]ür6i(be genommen gu I)atien.

6§ oerging taum ein ^Tag, bafj ber 2)olmetfdjer nid)t eine ober

bie anbere foldje Sfnefbote um unb ber .'Icutter jur 3(ufl)eiterung

er5äl)Ite. (So Ijatte biefer muntere 93iann eine fleine ©ammlung 20

foId}er (Salomonifc^en Sntfd;eibungen gemad;t; id^ erinnere mid;

aber nur beö Ginbrudä im allgemeinen, ol)ne im @ebäd;tni§ ein

33efonbereö mieber^ufinben.

S)en munberbaren (Sljarafter be§ ©rafen lernte man nad^

unb nad} immer meljr fennen. Siefer SJtann mar fidj felbft so

feiner 6igenl)eiten auf§ beutlid^fte bemüht, unb roeit er gemiffc

Reiten l)a6en mod)te, mo iljn eine 3lrt oon Unmut, öijpodjonbrie,

ober mie man 'oen böfen ©ämon nennen fott, überfiel, fo 50g

er fidj in fold^en Stunben, bie fid; mandjmal ju 2'agen iier=

r> f. gciunljr luerben.. beuten, fidi üorftettcn. Sßgl. 3.46 3- -*• — 15. niefit 5 1.

—

17. flöniii'olie Uten an t i. — -2-2. ben ^lerjog oon Offunn, 2)on <pcbro IcUej
t) ©iron (t lt;24). ginige (Snti($cibungcn von ihm !)atte Jpitaoal in feinen Cuuaes
c61öbrea et interessantes gegeben, bie aud) in bciitfcfier Überfe^ung (1747) erfcfiienen

iDoren. — 24. Statt fold;c foUte bai na(f)gc|ei^te biefer Hvt fte^en.
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(äncjertcn, in fein ^''^'^ei-' ^iirüdf, faf; ntentanbeit aU feinen

Mammerbiener imb luav felbft in bringenben Jätten nid;t ju be=

lüegen, ba^ er 9(ubien^ gegeben ^ötte. Sobatb aber ber böfe

©eift üon tf)m gennd;en max, erfcfjten er nad) wie üor mtlb,

5 1)eiter unb tljätig. 3(u5 ben 9teben feines Äanimerbienerö Saint

^ean, eineö f^einen, f)agern 9Jianneg von munterer ©utmütigfeit,

fonnte man fdjiiefien, ba^ er in friUjern ^a^ren, von foldjer

Stimmung überiuiütigt, großes Unglüd angerichtet unb fid^ nun
üor (ifjulic^en 9(bmegen bei einer fo roidjtigen, ben 33liden af(er

10 SJelt aufgefegten Steife ju Ijüten ernftlid) oornefjme.

©(eid) in ben erften iJagen ber 2lnroefenl)eit be§ ©rafen

mürben bie fämtlid;en g^ranffurter iDialer, alä §irt, Sd;üt^,

^rautmann, 3tott)nagcI, Runder, gu i[)m berufen. Sie geigten

ifjre fertigen ©emälbe vor, unb ber ©raf eignete fic^ ba§ 3?er=

15 fäuftidje ju. ^f^m rourbe mein I)übfd)e§, f^etteS ©iebeljimmer

in ber 93ianfarbe eingeräumt unb fogfeid; in ein Kabinett unb

2ltelier umgemanbelt; benn er mar millenS, bie famtlidjen

^ünftler, vor allen aber Seefa^ in S^armftabt, beffen ^infel

i()m befonberö hei natürlid^en unb unfdjulbigen 33orfteIIungen

20 1)ödjlid; gefiel, für eine gange 3eit in Sfrbeit gu fe^en. @r lief,

ba()er non Oiraffe, mo fein älterer 33ruber ein fdjöneo ©ebäube

befi^en mod)te, bie fämtlid;cn '01taf5e affer 3iinmer unb Kabinette

fjerbeifommen, überlegte fobann mit ben ilünftlern bie 3['']anb=

abtedungen unb beftimmte bie ©rö^e ber fjiernaci^ gu uerfertigenben

25 anfe()nlidjen Dlbilber, meld;e ni(^t in 9ia^men eingefafjt, fonbern

a(ö 'J^apetenteite auf bie Jöanb befeftigt merben fofften. $ier

ging nun bie 2(rbeit eifrig an. Seefat3 überna()m länblidje

Scenen, roorin bie ©reife unb ivinber, unmittelbar nad} ber

9catur gemalt, gang Ijerrlid; glüdten; bie .Jünglinge mofften if)m

30 nic^t ebenfo geraten, fie roaren meift gu f)ager, unb bie g^rauen

mißfielen auä ber entgegengefe^ten Urfadje. 2)enn ba er eine

fleine, bide, gute, aber imangenef)me '^erfon gur ?\rau I)atte, bie

if)m auj3er fid; felbft nid)t mo[)l ein 93cobeff guliejj, fo moffte

nid^tä ©efäffige§ guftanbe fommen. S^'bem mar er genötigt

35 geraefen, über baS 5Jia^ feiner Figuren ^inauSguge^en. Seine

12 f. Siefe Wlakt finfa mit SluSnn^me »on Sofinrttt 3liibreaä Diot^nagel (geb. 1729 im
fiobuvqt'djen , 1747 nacfi granffurt gcfommcn) fc^on S. 37 3- Uff- «ober bejei(l)nct. —
15. ©iebeljimmer. Sgl. 3. 60 3- lif-; S.tii Q.-2S. — 18. Scefaß. Sgl. S. 37
3- 25 ff.

— 21. Don ©raffe, roof)l ef)er i'on einem gamittcnfcfilofie in ber SJä^c.

©oet^cS aSerfe 17. 8
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Säume l^atten 9i>a§v(jett, aber ein fleinlirfjeö lölätterraerf. @r

Tüar ein ©d^üler Don 23rincfmann, beffen ^infel in Staffelei^

pemälben nicf}t 511 [dielten ift. Sc^ü^, ber Sanb^aftmalcv, fanb

fid) üielleid^t am beften in bie <Badie. 2)ie Sifjeingecjenben Ijatte

er ganj in feiner ©eroalt, foroie ben fonnigen ^on, ber fie in 5

ber fdjönen ^afirSseit belebt. @r raar nidjt gan§ ungeroofjnt, in

einem großem 5JiaJ5ftabe gu arbeiten, unb aud^ ba lie^ er e§ an

StuSfül^rung unb i^altung nid)t feljlen. ©r lieferte fel^r I)eitere

Silber. 3:rautmann rembranbtifierte einige 3luferroedung§rounber

be§ 9ceuen 3^eftament§ unb jünbete nebenljcr 2)örfer unb DJtü^Ien lo

an. 2tud; il)m mar, roie id) an^ ben 2(ufriffen ber 3inimer be==

merfen fonnte, zin eigene§ Kabinett 5ugeteilt roorben. §irt malte

einige gute @id)en= unb 33ud)enroälber. (Seine .gerben roaren

lobengiuert. Runder, an bie 9cadja()mung ber auSfüljrlidjften 9iieber=

länber geroöl)nt, fonnte fid; am rocnigften in biefen ^apetenftil 15

finben; jebod; bequemte er fid; für gute 3rt^^fw"9/ '"it 33Iumen

unb g-rüd)ten nuindje 2lbteilung gu oersicren.

©a id; atte biefe 9)uinner von meiner früljften ^ugenb an

gefannt unb fie oft in il)ren 9Sert'ftätten befud)t Ijatte, aud) ber

Öjraf mid) gern um fid^ leiben modjte, fo roar id; bei ben 3luf= 20

gaben, Seratfd)lagungen unb Seftellungen, mie aud; bei ben 2lb=

lieferungen gegenroärtig unb nal;m mir, junml roenn ©fingen unb

©ntroürfe eingereid;t rourben, meine 3)ieinung gu eröffnen gar

rool)l l)erau§. ^d; l;atte mir fd;on frül;er bei ®emälbeliebl;abern,

befonberS aber auf 2(uftionen, benen id; fleif^ig beirool;nte, ben 25

9hil;m erniorbcn, ba^ id; gleid; ju fagen roiffe, roa§ irgenb ein

l;iftorifd;eg Silb uorftelle, eg fei nun au§ ber biblifd;en ober ber

^rofangefc^id;te ober aus ber 9[l(i;tl;ologie genommen, unb roenn

idö aud; ben Sinn ber alIegorifd;en Silber nid^t immer traf, fo

mar bodb feiten jemanb gegenroärtig, ber c§ beffer nerftanb al§ 30

id;. So §atte id; and) i3fterö bie >Hünftler nermod;t, biefen ober

jenen föegenftanb uorsuftellen, unb fold;er i>orteile bcbiente id;

mid; gegenroärtig mit ifuft unb 2iebe. ^d; erinnere mid) nod;,

ba^ \ä) einen umftänblid;en 2luffa^ »erfertigte, loorin id; gnrölf

2. Saß er ein Scfiütcv oon 33vincfmann, roar fdion a. a. D. cninitjnt — 3. 316=

fa(; vor Schiit unb 3- 9 "or S^raiitmann. — li. 3lucf) ii)m, tnie Sccfag unb ©cf)ü^,

bei benen e§ frcilid) nid)t eriun^nt ift. — 12. ein eigenes .<labi nett, beinx altern

Srubcr »on 2;fioranc. — 21. fc^on früher, üor l"59. Ziei unb mai folgt biirfte

roenigftcnS Derfriil)t fein.
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33ilbei- befd^rieb, mdäje. bic ©efrfjid^te ^ofepfjö barfteffen fottten;

einige baüon mürben auögefüf)rt.

dlad) biefen für einen 5^na6en allerbingS löSIid^en SSerrid^tungen

mxii \d) aucf; einer tleinen S3efdjämung , bie mir innerhalb biefeg

5 ilünftlerfreifeä betjecjnete, Grroäljnung t(;un. ^(^ roar nümlid^

mit alkn 33ilbern rao^l befannt, roefd^e man nad) unb nad^ in

jenes 3in^iTter gebradjt (jiitte. 93ieine |ugenblid)e Dteugierbe lief,

ni(^t§ ungefe^en unb ununterfud^t. (Sinft f^nb id) Ijinter bem

Dfen ein fd;n)ar§eö ^ä[tdjen; id) ermangelte nid)t gu forden,

10 mag barin oerborgen [ei, unb o()ne mid^ lange ju befinnen, 50g

ic^ ben Sdjieber roeg. 3)a§ barin entfjaltene ©emälbe mar frei=

üd) von ber 2(rt, bie man ben 3(ugen nidjt auSjufteffen pflegt,

imb ob id) e§ gleid; alfobalb luieber 5U5ufd)ieben 3(nftalt madjte,

fo tonnte id; bod; nid^t gefdjiüinb genug bamit fertig roerben.

15 S)er ©raf trat Ijerein unb ertappte mid;.

„2Ser i)at eud) erlaubt, biefeö ^tiftd^en ju eröffnen?" fagte

er mit feiner ^önigälieutenantSmiene. ^d) ^atte nid^t t)ie( barauf

511 antworten, unb er fprad^ fogteid) bie ©träfe fet}r ernftf)aft

au§. „^{)v raerbet in ad)t 3:'agen/' fagte er, „biefeö ^i'Ti»^^'^

20 nidjt betreten."

^d) mad^te eine 3]erbeugung unb ging ()inau§. 3(ud) ge=

§ord^te id) biefem ©ebot auf§ pünftlidjfte, fo ba^ e§ bem guten

(5eefa|, ber eben in bem 3it^nter arbeitete, fe()r üerbrie^lid; mar;

benn er fjatte mid; gern um fidj, unb id) trieb au§ einer fleinen

25 3'üde ben ©eljorfam fo meit, ba^ id) Seefa^en feinen Kaffee,

ben id) il)m gen)i3ljnlid) brad^te, auf bie Sd)iüel(e fe^te, ba er

benn üon feiner 2(rbeit aufftel)en unb it)n ()oIen mu^te, melc^e§

er fo übel empfanb, ba^ er mir faft gram geroorben märe.

9iun aber fd)eint e§ ni3tig, umftänblic^er an^ujeigen unb

30 begreiflid) §u .mad)en, mie id) mir in fold^en %ailax in ber

fran,^öfifd)en 2prad)e, bie id) bod) nid)t gelernt, mit mel^r ober

rceniger 33equemlid^feit burd)gel)olfen. Sind) l)ier fam mir bie

angeborene ®aht ju ftatten, ba^ id^ leicht ben ©d)all unb ^lang

23. 'äeefa^, ber im (Soet^efcf;en §au]'c als alter Söefanntev n)of)nte. — 25. See =

fa^en, Eiter größerer Seutticftfeit rocgen, loie (Soettie aud) (Selterten, Serfen in

ä£)nltc§cn Jällen braudjt, loogegen er regelmäßig bei äijnlidjcn Jtamen bie reine 9iameng=
form braurfit. — 28. luär' feit 2. — 31. nicf)t gelernt, aber ganj unbefannt mar fie

if)m nid)t, iinb ron bem Solmetf^ roirb er, rcie feine ü)lutter, mandjeä gelernt fiabcn. gm
elften S3iicbe wirb berid)tct, er f)abe ron ^öebicnten, itammerbienertj unb Sc^ilbroarfjen

(»or bem .vöaufe) fein jyranjöfifcT) erlernt.
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einer (2prarf;e, i(;re S3eiüec3unc3, xljxcn SIccent, ben 'ilon imb roa§

fonft uon ttufjern (Stgcntitmlid;teiten faffen tonnte. 3(u§ bein

£ateinifd;en rcaren mir uiele äl^ortc befannt, bas ^talienifd;e

üermittelte norfj meljr, unb fo Ijord)te id; in furjev ot'it i>on

Sebienten unb ©olbaten, ©d}ilbuiad)en unb Sefuc^en fo uiel 5

I)erau§, ba^ id; midj n)0 nid;t inö ©efprädj mifd^en, bodj

roenigftenö einzelne ^^-ragen unb 9(ntioorten befteljen fonnte.

3(6er bie[eä mar alleS nur menig gegen ben 3]orteiI, ben

nur ba§ ^[^fjeater bradjte. SSon meinem ©ro^nater Ijatte id; ein

^•reibittett erfjalten, beffen id; mid; mit 9SiberraiI(en meines 93ater§, 10

unter bem 33ei[tanb meiner 'ilJtutter tiiglid; kbiente. §ier fa^

i6) nun im parterre üor einer fremben S3üf;ne unb pa^te um
fo me(;r auf Semegung, mimifd;cn unb 9^ebeauöbrud, nl§ id;

mcnig ober nid;t§ üon bem uerftanb, ma§ ba o6en gefprod;en

untrbe unb olfo meine Unterl;altung nur nom ©eMrbenfpiel unb 15

<2prad;ton nel;nten !onnte. 3]on ber ^omöbie uerftanb id) am
menigften, roeil fie gefd;u)inb gefprod;en tourbe unb fid^ auf Singe

beci gemeinen SebenS be^og, bereu 3(uöbrüde mir gar nid)t be=

fannt marcn. ®ic 3^ragöbie fam feltener uor, unb ber gemeffene

(Sd;ritt, baS 3:'aftartige ber Stlej:anbriner, ba§ 2([(gemeine bes 20

3(uöbrudö mad;ten fie mir in jebem ©inne fa^lid;er. Gä
bauerte nid;t lange, fo nal;m id) ben S^acine, ben id) in meines

Ssaterö 33ibnott;e! antraf, jur ^anb unb beüamierte mir bie (Stüde

nad; t(;eatralifd;er 2(rt imb äBeife, mie fie baö Organ meines

Cl}rG unb ba§ i()m fo genau uenuaubte Sprad;organ gefafjt I;atte, 25

mit grofu'r i*eb(;aftigfeit, oI;ne baf5 id; nod; eine ganje ^Jtebe im

3ufammenl;ang t;ätte vcrfte()en fönnen. ^a id; lernte gange

(Stellen auSmenbig unb remitierte fie mie ein eingelernter (Sprad^=

üogel, n)eld;e§ mir um fo leid;ter marb, al§ id; frül;er bie für

ein S!inb meift uni)erftänblid;en biblifd;en ©teilen auSmenbig ge= 30

lernt unb fie in bem 3^on ber proteftantifd;en ^^rebiger 5U reji»

tieren mid; gcmöl;nt l;atte. S)a§ oerfifisierte fran5Öfifd;e Suftfpiel

mar bamalö fel;r beliebt; bie ©türf'e uon S)egtoud;eg, llcarioauj:,

Sa 6l;auffee famen l;äufig uor, unb id; erinnere mid; nod; bcut=

7. Deftc^en, jur Slot tljim unb geben. — S. itein Slbja^ oor 2Uier. — 19. Söoltaire«

Semirainis luiirbe am 12. ^Uiävj 17fiu gojieben. — '63. Söc§touc^e§. STiQfj er fidj an
beffen ©ittenfdjilberung nl'5 ilnabe oft crge^it Ijabe , Ijören mir im elften ä^udjc. —
SOJarioeaiij: bie OluSgaben. S)er 3Ifabemifcr gäierre CFarlet be Crjamblnine bc ÜHariuaiii;

(l(i88— !7(i;i) oerfiel fpiiter einer lui^elnben a)}nnier, bie man als marivaudase fennäeid)ncte.— 34. SUiuelfe bc la 61;aiiff6c ifl als ®ritnber ber com6die larmoyante Befannt.
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lid) mancf;er rf^arafteviftifdjen ^-((juven. 9>on ben 9JIoIierefcf)en i[t

mir roeniger im Sinn geblieben. SBas am meiften (Siubrucf

auf mid; madjte, mar bie ,,.§i)permneftra" von Semierre, bie al§

ein ncm^o Stüd' mit Sorgfalt aufgefül)rt unb uiicberI)oIt gegeben

5 mürbe, ^^ödjft anmutig mar bor (J'inbrud, ben ber Devin du
Village, Koso et Colas, Annette et Lubin auf mid) mad;ten

'^d) fann mir bie bebänberten ^^uben unb 'üJuibdjen unb Hjxe 33e=

megungen nod) je^t ^urüdrufen.

ßö bauerte nid)t lange, fo regte fid) ber Söunfd) hei mir,

10 mid; auf bem Xljeater felbft umjufeljen, moju fid) mir fo mandjer-

lei ©elegenfjeit barbot. 2)enn ba id; nidjt immer bie ganjen

©tüde auöguljören ©ebulb l)atte unb mandje 3^'^ in ben ^orri=

borg, aud^ mül)l bei gelinberer ^al)räjeit oor ber %l-)üv mit

anbern .Hinbern meines 2llterö allerlei Spiele trieb, fo gefeilte

15 fid) ein fd)öncr munterer ilnabe ^u unö, ber jum ^l)eater ge=

l^örte, unb ben id) in mand)en fleinen Slollen, obmol)l nur bei=

läufig, gefet)en l)atte. ^Iliit mir fonnte er fid) an\ beften iier=

ftänbigen, inbem id) mein g^ranji^fifd) bei il)m geltenb ju mad)en

mufjte, unb er fnüpfte fid) um fo mel)r an mid), al§ fein ^nabe

2ü feineö S(lter§ unb feiner 9^ation beim ^l)eater ober fonft in ber

5Ml)e mar. 3.Bir gingen aud) auf^er ber Xl)eater5cit jufammen,

unb felbft mäl)renb ber isorftellungen lief? er mid) feiten in 9ütl)e.

@r mar ein allerliebfter kleiner 2luffd)neibcr, fd)ma^te fd)arnmnt

unb unaufl)i.irlid) unb raupte fo oiel oon feinen Slbenteuern,

25 C^änbeln unb anbern ©onberbarfeiten ju er^ä^len, ba^ er mid)

aufjerorbentlid) unterl)ielt, unb id) non il)m, mag Sprad)e unb

9}iitteilung burd) biefelbe betrifft, in oier ^il^od)en mel)r lernte, alg

man fid) l)ätte uorftetlen f'önnen, fo baf3 niemanb mu^te, mie id)

auf einmal, gleid)fam burd) ^nfpiration, ju ber fremben (Sprad)e

30 gelangt mar.

3. „

^

I) p e rm n e ft r
a

", rote man „ ^v ^ ö b r
a
" fa^t. Semierre5 (®oet()e fcftrieD 2emi6re)

Hyperumestre loar etft 17')8 erfd)ienen. 2Sg[. S. 120, 10. — 5
f. Souffeaud Le Devin

du villaRe luurbe 'lU y^vant^uvt am 17. Stooember 1759 gegeöen. — U. 3ebaine3
Kose et Colas mit Wtuiit oon SUJonfignt) unb (SnHri) loiirbe crft 17G4 in qiariä ai!f=

gefüfirt, lüonad) (Socttje fidi t)icr irren mutj, luie aud) luoöl Bei ber ÜJiabame Jauort
Annette et Lubin, ComMie en un acte et en vers libres, nielee d'Ariettes et

de Vaudovilles, bie juerft im Jyebruar 1762 in *pariä aufgcfüfirt würbe, obinol)! bie

franjöfi^c^en Sdjaujpicier aud; norf) nad; bem 9l&5uge ber Aranjofen (am 2. Jesembcr
biejeä 3al)rcs) &i§ Dftern 1703 fpiclten. — 'J. Hb\a^ oor S-5^ — 13. S^iir. Sftiire 1.

j!a>5 Jtjeatcr ficjanb fid) im Jlouiertfaate bc5 fogenannten 3«n9f)ofe5, reo feit bem Sluguft

175!» unter ben ^^henterunterncömcrn S'.'ööte unb SJerfac gejuiett lourbe, an beren 3telle

im Sejember ein 3d;aufpieler Sicnaub trat. — 23. jcfjUiäKte 1. 2.
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©leid^ in ben cr[ten 2;agen unfever 33efanntfd)aft 50C3 cv

mid^ mit fic^ aufö 3;'f)eater unb füljrte mid^ befonber§ in bie

^oijerö, mo bie Sdjaufpielev iinb Sdjaufpiekrinnen in ber 311^1^^"=

jeit fid) nuff)ielten unb fid) an- unb auöfleibeten. S5a§ Sofal

uiar ineber günftig nod) bequem, inbem man ba§ ^(jeater in 5

einen ."»lonjcrtlaal I)incinge5UHin(3t ()atte, fo ba^ für bie £d)au=

fpieler 'E)inter ber 33üf)ne feine befonbern 2(6teiiungen [tattfanben.

.^n einem ,5|iemlic^ großen ^^ebenjimmer, baS eljebem ju Spiel:

Partien gebient f)atte, maren nun beibe ©efd)ledjter meift beifammen,

unb fd)ienen fid; fo uienig unter einanber felbft alö vor uns 10

Äinbern 5U fdjeuen, rocnn e§ beim 3(n(egen ober Sseriinbern ber

illeibunggftüd'e nid)t immer ^um anftiinbigften {^erging. 93fir mar

bergleid)en niemals norgebmmen, unb bod) fanb id; eä balb burd;

©emof}nf)eit bei mieberI}oItem 33efud^ gan^ natürlid^.

G§ mäf)rte nidjt lange, fo entfpann fid) aber für mid) ein 15

eigenes unb befonbereö ^sntercffe. Ser junge ©eroSne, fo miU id;

ben ilnaben nennen, mit bem idj mein 3>erljältnig immer fortfeWe,

mar au^er feinen 2(uffd;neibercien ein ilnabe uon guten Sitten

imb red}t artigem 33etragen. (Sr mad^te mid) mit feiner ©djmefter

befannt, bie ein paar ^a()re älter al§ mir unb ein gar ange= 20

nel)me§ 93iäbd;en mar, gut gemadjfen, oon einer regelmäJ5igen

33ilbung, brauner ^-arbe, fd)uiar5en .paaren unb 5lugen ; il)r gan3e§

Setragen Ijatte etmas Stilleg, ja 3rraurige§. ^dj fud)te il)r auf

alte Söeife gefällig ju fein, allein \d) fonnte il)re 3Jlufmerffamfeit

nid^t auf mid) lenfen. ^unge 9}iäbd)en bünfen fid) gegen jüngere 25

Knaben fel)r meit uorgefd)ritten unb nel)men, inbem fie naö) ben

Jünglingen l)infd)auen, ein tantenl)afte§ 33etragen gegen ben

Änaben an, ber il)nen feine erfte Steigung jumenbet. Wät einem

Jüngern 33ruber l)atte id) lein 9>erl)ältniS.

9)iandjmal, roenn bie 'DJiutler auf ben groben ober in ©e=

feHfdjaft mar, fanben mir un§ in i^rer 35ol)nung jufammen,

um ;^u fpielcn ober uns ^u unterl)alten. Jd) ging niemals l)in,

ot)ne ber Sd;öncn eine Slume, eine 'Jrud)t ober fonft ctmaS ju

3. gotjerS, aiid) Gtjaiiffoir? (2Bärmer), fieifecn bie Sc^auipietcrjimmer initiier ber

ffliUjne. — H). DJetne SBcrmutuiifl , bafi eö ftatt Sevoneö ^eifecn müffc 3>erof'ne, i)at

fit^ baburd^ bcflätigt, baft ®oet()c im SJviefo an bie Sdjiiicfter Dem (>. 2>ejcmber 1705 jicben

bem bieder betamiten SAaiifpicIer *l<crjac eine (Sdjnuiincterin SDlabame be 9Ui5nc criuäfjnt.

^vreiltd; ftcljt fonft nid)t fcft, bajj biefe tunl)i-etib ber Sicfcljurtii JyrantfuvtS huxä) bie fyran«

sofen bort geioefen. Sd;on in bem enuatjnten 2>ittat an 9iiemer finbet fid; „lilnbame

®erone5. Sod^ter. ©o^n" unb ber finnbe luirb barauf S)erone§ genannt.
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üben-eid)en, melrfjeö fie 510111- jeberjeit mit fel^r guter 2(rt ans

nal)m unb auf baö (jöflidjfte bant'te; aüein id^ faf) if^ren trau=

rigen 53Iicf fiel) niemalg erfjeiteru unb funb feine Spur, baf? fie

fonft auf und) geacfjtct Ijiitte. Gublirf; glaubte icf) i()r ©eljcimnis

5 ju cntbecfen. ®cr ^nabc jcigte mir fjinter bcm 53ette feiner

3Jhitter, ba§ mit eleganten feibenen 3>orf)ängcn aufgeputzt mar,

ein ^afteEbilb, bas fortritt eines fd;önen 3)tanneä, unb bemerfte

jugleid^ mit fd^lauer 3}iiene: ba§ fei eigentlid; nid;t ber ^apa,

aber cbcnfo gut luie ber ^^apa; unb inbem er biefen 9Jiann

10 rüfjmte unb nadj feiner 3(rt umftänblid) unb pra()(erifd) mandjes

erjäfjlte, fo glaubte idj I)crauö5ufinben, baf? bie 2;od)ter rooI)( bem

3>ater, bie beiben anbern i^inber aber bem §au§freunb ange()ören

modjten. ^d; erfliirte mir nun if)r trauriges 2tnfeJ)en unb Ijatte

fie nur um beftü lieber.

15 2)ie 'Jleigung ^u biefem 9)Zäbc^en f)alf mir bie Sd^minbeleien

beö 93ruberö übertragen, ber nid;t immer in feinen ©renjen blieb,

^c^ Ijatte oft bie meitläufigen Grjti^lungen feiner .©rojjtljaten

ausjuljalten, mie er fid} fc^on öfter gefd)lagen, o^ne jebod^ bem
anbern fd^aben ju luoUen: eö fei alteä blo| ber ©l^re megen ge=

2ofc^el)en; ftetä l)abe er gennifjt, feinen S.'öiberfadjer gu entmaffnen,

unb ilnn alöbann üer5iel)en; ja er nerftelje fid} auf§ Segieren fo

gut, baf; er cinft felbft in gro^e 'i>erlegenl;eit geraten, alo er ben

S)egen feineö ©egnerS auf einen Ijoljen i^ium gcfdjleubert, fo bafj

man' il)n nid;t leid;t mieber l)ab§aft merben fönnen.

25 2Ba5 mir meine 93efud)e auf bem ^^^eater feljr erleid)terte,

mar, bafj mir mein Freibillett, alä au§ ben öiinben bes Sd;ult=

l^ei^en, ben 2.1>eg ju allen '^liit^en eröffnete, unb alfo and) ju

ben Sifeen im ^rofcenium. Sicfeö mar nadi franjöfifd)er 2lrt

fel)r tief unb an beiben Seiten mit ©ifeen eingefaßt, bie, burc^

30 eine niebrige 33arriere befdjränft, fid^ in mefirern 9teil)en l^inter

einanber aufbauten unb jmar bergeftalt, bafj bie erften Si^e nur

menig über bie 33ül)ne erljoben maren. 2)a§ ©anje galt für

einen befonbcrn ß^renpUi^; nur Cffigiere bebienten fid) gemöl)nlid^

be^felben, obgleid; bie 9iäl)e ber Sdjaufpieler, ic^ mitl nidjt fagen

8. ba§ fei eigentlid) u. i. ib. SUfo ein ä^nlic^e'j S3ert)ä[tni§, wie er einige 3«it

6ei feiner ©ro^mutter annatjm. SSgl. S. !)3 3- ^— 15. — 16. übertragen, ertragen,

überftef)en. — 21. Regieren, loie alle Slusgaben Ijaben, ober ligieren (itat. ligare),

eugager, binbcn, ben 2"egen fo feü an ben be« ©egner? legen, bofe man itjn biefem

au'j ber ^ani fdilägt.
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jebe ^Ilufion, fonöcru c3ennfferma^en jebes ©efallen auft)D6. 'So=

gar jenen ©ebraud^ ober 93?if5bvaud^, über ben fic^ 9>oitaire fo

fef)r 5e[d)iüert, Ijabe \d) nodj erlebt unb mit Singen gej'efjen.

2l^cnn bei feljr volkm ^aufe unb etma ^ur 3eit non Xurdp
niärfd;en angegebene Cffi.yere narfj jenem Gf)renplal3 ftrcbten, ber 5

aber gemöljnlic^ fdjon befe^t mar, fo [teilte man nod; einige

9leil)en Sänfe unb ©tüljle in§ ^rofcenium auf bie 33ül)ne felbft,

unb e§ blieb ben gelben unb ^elbinnen nid)tö übrig alö in

einem fel)r mäfjigen 9kume jmifdjen ben Uniformen unb Crben

il)re ©eljeimniffe ^u entl)üllen. ^d) Ijabc bie „§i)permneftra" 10

felbft unter foldjen llmftiinben auffül)ren fel}en.

3)er 3>orl)ang fiel nidjt gmifdjen ben 3l{ten, unb id) ermäl)ne

noc^ eines feltfamen ©ebraudjs, ben ic^ feljr auffallenb finben

mu^te, ba mir, al§ einem guten beutfd^en Knaben, ba§ ^unft=

roibrige baran gan5 uneiträglii^ mar. 2)a5 3rl)eater nämlid) 10

roarb al§ baö größte Heiligtum betradjtet, unb eine norfallenbe

(Störung auf bemfelben Ijätte al§ ba§ gri3^te 3Serbredjen gegen

bie 9Jtajeftät beö ^ublifumS fogleid) muffen gerügt merben.

3tuei ©renabiere, ba§ @emel)r beim g-uf?, ftanben baljer in allen

Suftfpielen gan5 öffentlid) ju beiben Seiten bes l)interften i^or= 20

^angö unb maren Benßcn üon allem, roaS im ^snnerften ber

g^amilie oorging. 2)a, mie gefagt, jmifd^en ben 3lften ber 2]or=

l^ang nidjt niebergelaffen mürbe, fo löften hd einfallenber 'Dhifil

jmei anbcre bergeftalt ah, baf? fte aug ben (Souliffen ganj ftrad

üor jene l)intraten, meld;e fidj bann ebenfo gemeffentlid) 5urüd= 25

jogen. 2l'enn nun eine foldje 3lnftalt red)t baju geeignet mar,

alleo, roaö man beim Sljeater !^llufion nennt, aufzubeben, fo

fällt eS um fo mel)r auf, ba biefeö ju einer ;3'-'it Bt'fd)al), mo
nad^ 2)iberot§ ©runbfät^en unb 33eifpielen bie natürlidjfte ?Jatürlidj=

feit auf ber 33ül)ne geforbert unb eine nollfommene ^äufdjung 30

als ba§ eigentlid;e 3iel ber tl)eatralifd)en ^unft angegeben mürbe,

inm einer foldjen militäiifd;cn "^^oli^eianftalt mar jebod) bie

2;ragöbie entbunben, unb bie .'oelben beö ^lltcrtumö Ijatten baö

2. SSoItoire, in ber i^orrcbe }iir „Semiramiö", noc^ bcren 31uffüF;ruiig (1748) biefcr

aTJifebvaud) in ijlariä nbgefdjiiift U'urbc. SL'al. Sejfmg'j „S^ramaturgie" lätiict 80. —
12

ff. unb id) ... in u fite. Unlonifd)c i^crbinbung ftatt „Mud) einen anbcrn ®ebrauc§
mußte id) fehr auffallenb finben". — 28. bafj (ftatt ba) 1—3. — 29. Siberotc;
©runbfä^cn unb äieifpielen. J^n Siberotä 1760 oon Seffing übci'fe(;tem Th^ätre
fanb fid) aud; eine 3tbf)anblung „3Son bev bvamatifd)en 3)ic§ttunft".
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'3ied)t, fid^ feI6ft gu beroac^en; bte gebadeten ©renabiere ftanben

inbe§ nnf)e genug l^inter ben GouUffen.

<Bo lüirt ic^ benn aud) noä) anführen, bajj \<i) ®iberot§

„.SoauSuater" unb ,,^ie ']}f)i(ofopf)tn" non '^nüiffot gefefjen ijabc unb

s m\d) im (entern Stücf ber ?3-igur beö "jJfjKofopfjcn, ber auf allen

üieren gcfjt unb in ein roljeö 3alat()aupt bei^t, nodi noijl erinnere.

2([le biefe t^eatralifd}e 93iannigfaltigfeit fonnte jebod; unö

^inber nid)t immer im Sd)aufpiel[)aufe feft()a[ten. 23Jir fpielten

bei fdjönem 9Better vor bemfelben unb in ber 3läi}e unb be=

10 gingen allerlei 3;()orf;eiten , iüeld)e befonberS an Sonn; unb

^-efttagcn feineäniegö ju unferm IHu^ern pafften; benn id) unb

meinesglcidjen erfdjienen alSbann angezogen, mie man mid; in

jenem ^Jüirdjen gefefjen, ben |)ut unterm 3(rm, mit einem üeinen

Siegen, beffen 33ügel mit einer grofjen feibenen 33anb[d)(cife gesiert

15 mar. Ginft, alö mir eine gan,^e Seit »"f^'-' Söefen getrieben unb

S^croSne fidi imter uns gemifd)t Ijatte, fiel eö bicfem ein, mir

5u beteuern, id; f)ätte ifjn beleibigt unb muffe i()m Satisfaftion

geben, '^d) begriff §raar nid;t, mag il)m Slnla^ geben fonnte,

lief? ntir aber feine StuSforberung gefallen unb rooUte ^iefien.

20 Gr uerfidjerte mir aber, eö fei in foldjen ^-äUcn gebräudjlid), baf?

man an einfame Crter gefjc, um bie Bad)e bcfto bequemer auö=

mad;en ju tonnen. äÖir uerfügten unö beef^alb Ijinter einige

©(^eunen unb ftellten un§ in get)örige ^sofitur. 2)er 3n36ifß"^Pf

erfolgte auf eine etraaS tl^eatralifdje 9Seife, bie klingen flirrten,

2.=i unb bie (Sti3f3e gingen neben am; bod^ im %a\ev ber Slftion

blieb er mit ber Spille feineä Segens an ber Sanbfd)leife meines

^ügelö l)angcn Sie marb burd5bol)rt, unti er nerfidjerte mir,

baf? er nun bie nollfommenfte Satiöfaftion l)abe, umarmte mic^

fobann, gleidjfallö red)t tljcatralifd;, unb mir gingen in ba§

so näd)fte ^affeel)au§, um un§ mit einem ©lafe 93lanbelmildj von

3. ©0, um boO Silb ber tnanniijiottigen 3[näief)ii"8 be'j frattäöfiic^cn ZOcaterä ju
roUenbcn. — i. Unter ben gtiiden mar ber 1758 gebidjtcte „£iau§oatcr", Le pere
de famille. — „Sie 'f-^ilo ) op &e n " würben ä"erft ju ipariä am 2. a)Jat 1760 an]-

geführt. Ser im fotgenben erraähnte iHuftritt finbet fic^ III, 0. Brifpin (9touffeau), ber

auf allen »ieren (a qixatre pattes) friec^t, sief)t mit ben äBorten: Vous voyez nia

cuisine, eUe est simple et frugale, t'attid) au^ ber Safd)e. (Boetfie ioti baä Stüd
üui) norf) in ber iöearbeitung ber ,"yrau Sottfd^eb ju 2eipjig. — 9. in berSTlä^e, auf
bcm SioBmartt. — 12

f. in jenem Ü)!ürc^en. Sgl. 2. 68 3. 6—12; <B. 72 3. 4f. —
22 f. einige Scheunen, bie fic^ in ber 9iä^e be? foft am Cnbe ber 2tabt gelegenen

Jjung^of^ finben mochten. — 29«. in baS näc^fte fiaTfee^au§. Sotd;e loaren jeit ber

tranjöfii'djen Überrumpelung am Soßmarft cntftanben.
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unferer ©emütSberDegung 511 er[)oIen unö ben alten 5-reunbfrf;att5=

bunb nur befto fefter 511 f^ liefen.

Gin anbereg 2(bcnteuer, bae mir auc^ im Sd^au[piel^auie,

obgleid) fpiiter, begegnet, mli id) bei bie[er @elegeni)eit er^ä^Ien.

^d) faf5 nämlid^ mit einem meiner ©efpielen ganj ru()ig im 5

parterre, unb mir fal)en mit i^ergnügen einem (Solotanje ju,

ben ein f)ü6f(^cr ^nabe ungefähr von unferm 2(Iter, ber Soljn

eines burd^reifenben fran5Öfifd)en Si^anjmeifterS, mit yieler ©e=

manbtfieit unb 2(nmut aufführte 9iad; 3(rt ber S^ön^er mar

er mit einem fnappen SSämsdjen von roter 6eibe befleibet, 10

roeldjeg, in einen furjen Sieifrod auogeljenb, gleid; ben 2aufer=

fd^ürgen bi§ über bie .^niee fd^roebte. äjjir Tratten biefem an-

gel^enben ^ünftler mit bem gangen ^ublifunt unfern 33eifa(t

gejoKt, alg mir, id; meif5 uid^t rcie, einfiel, eine moraUfc^e

Sieflerion ju madjen. ^dj fagte ju meinem 33egleiter: „3Sie fd^ön 15

mar bicfer ^nabe gepult, unb roie gut naljm er fid; axi^l 3Ser

roei^, in mag für einem jerriffenen ^äddjen er I;eute 9?a($t

fd&Iafen mag!" 3Xtteö mar fd^on aufgeftanben, nur lie^ un§ bie

SJlenge nid^t oormärtg. ©ine ?yrau, bie neben mir gefeffen Ijatte

unb nun Ijart an mir ftanb, mar jufättigerroeife bie 5}iutter biefes 20

jungen ^^ünftlerg, bie fid) burd) meine Sieflejion fefjr beleibigt

fü(}lte. 3" meinem Unglüd tonnte fic ^eutfd; genug, um mid;

rerftanben ju Ijaben, unb fprad; e§ gerabe fo yiel, al§ ni3tig mar,

um fdielten §u fiJnnen. ©ie mad;te mid) gemaltig hierunter: mer

id§ benn fei, meinte fie, ba^ idj Urfad;e f)ätte, an ber g^amilie 20

unb an ber 2lu")()lf)aben()eit biefeö jungen 9}ienfd)en ju gmeifeln;

auf alte g-älle bürfe fie i(}n für fo gut (jalten al§ mic^, unb

feine 2:'alente fönnten it)m idoI)! ein 6(üd bereiten, roooon \<i)

mir ni(^t mürbe träumen laffen. '3)iefe ©trafprebigt Ijielt fie

mir im ©ebränge unb mad;te bie Unifteljenben aufmerffam, so

meldte Söunber badjten, ma§ id) für eine Unart müfjte begangen

f)aben. 2)a id) mid) raeber entfd)ulbigen, nod) uon x\)v entfernen

jonnte, fo mar id) mirf(id) nerlegen, unb als fie einen xHugen=

blid innel)ielt, fagte id), ol^ne etmaS babei ju benfen:

„9cun, moju ber Särm? .^^eute rot, morgen tot!" 35

17. 9lad|t feFilt feit 4. — 10. nod; nid^t 1. 2. — 35. .gieute vot, morgen tot,

fefir altc5 ©pri(t)ii'ort.
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2(uf biefe SBorte f(^ien bie ^rau 511 uerftummen. Sie fal)

mid) an unb entfernte fid) üon mir, fodalb e§ nur einicuerniafjcn

niöglidj nuir. '^ä) badjtc nidjt nieiter nn meine Sinirte. ^tur

einige 3eit Ijernad) fielen fie mir auf, al§ ber ^na6e, anftatt

5 fid; nodjmalä fe()en 511 laffen, franf raarb, unb §n)ar fefjr 9e=

fäljrlid;. 'D6 er geftorben ift, raei^ id) nirf;t gu fagen. Ser=

gleidjen 33orbeutungen burd) ein unjeitig, ja unfdjidlicf} au5ge=

fprodjeneä Sßort ftanben bei ben 2(lten fd;on in 3(nfe()en, unb eä

bleibt I)öd)ft merfuntrbig, baf? bie ?Yormen be§ ©(auben§ unb

10 Slberglaubcnä bei allen Sölfern unb gu aKen Reiten immer bie=

felben geblieben finb.

9tun fel)lte e§ von bem erften 2^age ber Sefi^neljmung

unferer ©tabt, jumal Jlinbern unb jungen Seuten, nid)t an

immermäljrenber 3ci'1'ti"'-'^i""Ö- Xljeater unb S^^älle, ^Miraben unb

15 '3^urd)märfdje jogen unfere Slufmcrt'famfcit Ijin unb l)er. Sie

le^tern befonberö nal)men immer ju, unb ba§ ©olbatenleben

fdjien xuvi ganj luftig unb »ergnüglidj. 2)er 2lufentljalt be§

^önigölieutenantö in imferm C^aufe t)erfd)affte un§ ben 3>orteil,

alle bcbeutenben ^^erfonen ber franjöfifd^en IHrmec nadj unb nad)

20 3u feljen unb befonbers bie erften, bereu 9tame fdjon burd) ben

9^uf 5u unö gefommen mar, in ber 9?äl)e ju bctradjten. 2o
fallen mir uon St^reppen unb ^obeften, gleidjfam roie uon (Valerien,

feljr bequem bie ©eneralität bei uns norübergel^en. 3Sor allen

erinnere id) mid) beö ^rin^cn Soubife als cine§ fd)önen, leut=

25 feiigen §errn, am bcutlidjften aber beö ^33iarfdjallö von 33roglio

als eine§ jungem, nidjt großen, aber rool)lgebauten, lebljaften,

geiftreid) um fid) blidenben, beljenben 53ianneo. ßr !am mel)r=

mals jum ^önigglieutenant, unb man merfte it)ol)l, ba^ t)on

n)i(^tigen S)ingen bie 9iebe mar.

so äöir l)atten un§ im erften SSierteljal^r ber Einquartierung

faum in biefen neuen oiM"ti^"b gefunben, al§ fdjon bie 9(ad;ri(^t

fid; bunfel verbreitete : bie 3niiierten feien im Slnmarfd;, unb

^erjog ^-erbinanb uon ^i^raunfdjmeig fomme, bie ^-ranjofen vom

7. SSorbcu tungen, Sßorbebeutungcn, ipfjuai, omina. — u. geblieben joUtc ineg»

fallen. — 19. bebcutenbe 1. 2. — 22. 5pobcft, aud) ^'oteft, *|!oteffe, ber 3lb{a§,

franj. repos, palier, — 24. © oubif e. ©einer ©(^inac^ bei Siopad^ (S. 126 3- 3) gebentt

®oetf)e t)icr lücfit. "üei ber neugcbilbeten 3(rmec unirbc t^m ber ^crjog »on Sbroglio, ber,

wie fein SSater, Mar6chal umr, 5ur Seite gegeben, jvvanffurt ftonb unter beffen 9?er=

loaltung, wenn er aucb nic^t in ber Stabt befehligte. Cr roar nur brei QaOre jünger olä

©cubife, 1718 geboren. — 33. tomnte. Gr Ijatte feine Srni'pen nm Julba jufannnengeäogen.
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Sie 2)tutter uub inir Äinber, bie toir fcfion früfier auf beö

©rafen 33ort gebaut unb beöfialb einen jiemlid^ berufiigten Jag

^ingebradjt t)atten, loaren I)öd^ii(^ erfreut unb bie 9)hitter boppelt

getröftet, ba fie bes 9)un-gcnG, als fie bas Crafel i^reS 2df)a§=

fiiftleinö burd) einen 5uibel[tic^ befragt, eine für bie ©egenroart 5

foroo^I alö für bie 3"^""ft i^^r tröftlic^e 2(ntn)ort erhalten ^atte.

3Sir rcünfc^ten unferm 35ater gleid^en ©tauben unb gleid^e ©e=

finnung. 2Sir id^meid^elten if)m, roaS roir fonnten, roir baten

i^n, etroas Speiie ^u fid^ 5U nehmen, bie er ben ganjen Jag

entbef)rt ^atte; er neripeigerte uniere i^iebfofungen unb jeben ©e- 10

nuß unb begab fic^ auf fein 3i»""ier. Uniere g'^eube unirb in=

beffen nid^t geftört; bie ^a^e wax ent'd^ieben. S)er .ÜönigG=

lieutenant, ber biefen Jag gegen feine ©eroof)nI)eit ju ?)3ferbe ge=

löefen, febrte enblic^ 5"riicf; feine ©egeninart 5U §aufe roar

nötiger alö je. SSir fprangen ibm entgegen, fügten feine .'niinbe 15

unb bejeigten i^m unfere g-reube. Gö fcbien il)m fe^r ;u

gefallen.

„23of)I!" fagte er freunblid)er als fünft; „id^ bin aud^ um
eurettpitlen rergnügt, liebe ^inberl"

Gr befal)! fogleid^, uns 3"d'^i"ti'er!, fü^en 'Sein, überf)aupt 20

bas tBefte 5U reichen, unb ging auf fein oin^n^^r, fd)on von einer

großen Tlai)t 2)ringenber, ^orbernber unb Sittenber umgeben.

2Sir hielten nun eine föftlid^e .Kollation, bebauerten ben

guten 33ater, ber nic^t Jeil baran nehmen mochte, unb brangen

in bie l)3iutter, i^n herbeizurufen; fie aber, flüger alö mir, nnif5le ro

roo^I, wie unerfreulid) ibm folc^e ©aben fein mürben, ^nbeffen

^atte fie etroas 3(benbbrot juredit gemad^t unb ^ätte ibm gern

eine '^>ortion auf bas 3immer gefd()ic!t; aber eine fold^e Unorbnung

litt er nie, aud) nid^t in ben äufeerften g-ätten, unb nad)bem man

bie fü^en &ahen beifeite gefdiafft , fudjte man if)n ju bereben, 30

f)erab in bas geroö^ntid^e Speifesimmer ju fommen. Gnblic^ lieft

er fid^ beroegen, ungern, unb mir ahnten nid}t, roeld^eö Unheil

mir xijm unb uns bereiteten Zk Jreppe lief frei buri^s ganze

,|>au5 an allen 35orfälen vorbei. Xet 3>ater mupte, inbem er

4f. ifiree 2c^a|f äftleins. SJian benu§te Damols bosu gern SogafefpS „@ülbne§

Sc^a^täftlem ber Äinber ©ottes". SBir triffen, bap ©oetbes 3Dlutter »emgfiens im Jahre 1768

fic^ ber Sibet baju bebiente. — 11 f »ar insefi'en 4. — 16. bejcugten feit 2, bo(^

ftefit in allen Sluä^oben toeiter unten G^renbejeigung. — i'3. Kollation, oon

jeber ©rfrifcbung außer ber geroö£)nlic6en SKa^Iäeit — 32. a^nbcten 1, abneten ieit 2,

unb fo immer. — 34. Sorfölen. SSgl. 3U g. 16, 14.
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iierabftieg, unmittelbar an öes (Urafen 3™incr oorüSergc^en.

Sein 3?oriaaI ftanb fo roller £eute, ba^ ber Qiraf fic^ cntici^IoB,

um me^reres auf einmal abjutfiun, f)erau55utreten; unb bies ge=

^d)ai) leiber in bem STugenblicf, als ber Spater hexablam. X>er

5 ©raf ging if)m Reiter entgegen, begrübe if)n unb fagte:

„5^r werbet uns unb eud) ÖJlüdf roüm'd^en, ba^ bie^'e ge=

föf)rlicf)e Sadie fo glücflici abgelaufen ift."

„Äeinesroegöl" i)cr'"e^te mein 3?ater mit ^ngrimm; „id)

tüollte, fie f)ätten eud^ ;um Jeufel gejogt, unb menn id^ ^ättc

ifl ntitfaljren iotlen/'

2*er ©raf ^ielt einen 3(ugenblicf inne, bann aber fu&r er

mit 2i?ut auf.

„^ieies lollt ii)x büßen I" rief er. „5^r foüt nid^t umionft

ber geredblen 2ad&e unb mir eine lold^e Seleibigung zugefügt

lä l^aben
:"

S)er 2?ater mar inbes gelaffen ^eruntergeftiegen, fe^te fti^

gu uns, idE)ien fieiterer als bisher unb fing an su efien. 2Sir

freuten uhs Darüber unb muBten niäit, auf roeld&e beDenflid^e

SÖeife er fitf) ben Stein vom <,^er5,en geroöl^t l^atte. ^uu, öarauf

90 iDurbe bie 2)?uttcr f)erau5gerufen, unb mir i)atten groB^ Suft, Dem
Sater ausjuplaunern, roas uns ber ©raf für SüBigfeiten t>er=

e^rt i)abe. Dit SKutter fam nic^t ;urücf. Gnbli^ trat ber

Solmetid^er l^erein. 2luf ieinen 2£?inf id^icfte man uns ^u Sette;

es mar fd^on ipät, unb mir ge^ordbten gem.

25 9cad) einer rui)ig öurc^id^Iafenen D^adit erfuhren mir bie

geroaltiame Semegung, bie geftem 2Ibenb bas ^f>au5 en'dbüttert

^atte. 2^ er .^önigslieutenant ^atte logleid^ befrillen, ben 3?ater

auf bie 3Sad)e gu fübren. ^ie Subalternen mußten mo^I, bo^

i^m niemals ju miben"pre(f)en mar; bod^ fiatten fie ficf) mandimal

30 2^anf rcröient, menn fie mit ber Slusfu^rung zauberten, ^ieie

©efinnung muBte ber ©eratter 5^ülmeti(^, ben bie ©eiftesgegen^

mart niemals perlieB, aufs lebl)aftqte bei ibnen rege 5u matten,

^er itumult mar ofirebin lo groß, ba^ eine 3^gerung fid& t>on

felbft perftedfte unb entiAulbigte. Qx featte meine äRutter f)erau5=

35 gerufen unb ibr Den ^iDjutanten gleidbiam in bie .'panbe gegeben,

boB fxe burd^ Sitten unb 2?ürfteIIungen nur einigen ätufid&ub er=

lanaen mi^dbte. (Fr lelbi't eilte fdmell Btnaut mm r"}r;Tcn, ber

ö. sichrer I 1. — s. ÄeineltcEgss. — 1-1 : r.tEj'jsn

(Soet9e5 Serie 17.
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®ie 9)hitter unb mix ^inber, bie rcir fdjon friUjer auf beö

©rafen 9Bort gebaut unb bcöf)all) einen siemUrf; beruhigten Zaa,

(}ingebrad;t I;atten, marcn I)5c!;ltd) erfreut unb bie 9J^utter boppelt

getröftet, ba fie beö 93un-gcnö, als fie ba§ Dratel ifjreö ^djaii--

fiiftleinö burd) einen 9tabelftidj befragt, eine für bie ©egenroart 5

forooljl alö für bie 3"t"""ft f4^* tröftlii^e 2lntn)ort erljalten l^atte.

äBir lüünfdjten unferm S>ater gleii^en ©lauben unb gleidje @e=

finnung. 9Sir fd^meid^elten if)m, uia§ wir tonnten, mir baten

ifjn, etuiaä ©peife ju fid) 5U neljmen, bie er ben ganjcn ^tag

entbef)rt Ijatte; er vermeigerte unfere Siebfofungen unb jeben @e= 10

nuf5 unb begab fid) auf fein 3iii^»^er. Unfere g^reube luarb in=

beffen nid;t geftört; bie Qad)e max entfdjieben. ^er ii^ijuigs^

lieutenant, ber biefen ^ag gegen feine @eraofjnI)eit 3U ^ferbe ge=

lüefen, f'efjrte cnblidj 5urüd; feine ©egenmart 5U §aufe roar

niitiger alö je. 3Bir fprangen if)m entgegen, fügten feine .'pänbe 15

unb bezeigten if)m unfere greube. ßö fd^ien it)m fet)r 5U

gefallen.

„2Boi)I!" fagte er freunblidjer a(§ fonft; „id; bin aud) um
euretmitten oergnügt, liebe £inber!"

ßr befaljl fogleid;, un§ 3»d'?rmer!, füf^en SÖein, überijaupt 20

baö 33efte 5U reid^en, unb ging auf fein 3i"""er, fd)on uon einer

großen Slkffe Sringenber, ^-orbernber unb ^ittenber umgeben.

2öir i)ielten nun eine fijftlidje SloIIation, bebauerten ben

guten 9]ater, ber nidjt ^eil baran nel)men modjte, unb brangen

in bie 93iuttcr, \l)\\ (jcrbcijurufcn; fie aber, tlüger alö mir, mufjte 2.5

moljl, mie unerfrculid; il)m foldje ©aben fein mürben, ^nbeffen

I)atte fie etmaS Slbenbbrot gured^t gemad;t unb ^iitte if)m gern

eine Portion auf ba§ 3i"i"t<^i^ gefdjidt; aber eine foldje Unorbnung

litt er nie, aud; nidjt in ben äu^erften g-ällen, unb nad;bem man

bie füf5cn ©aben beifeite gefd^afft, fud)te man i^n §u bereben, .'i»

(jerab in baö gcmöl)nlid;c Speifejimmcr ju fommen. ßnblid) lief^

er fid) bemegcn, ungern, unb mir al}nten nid)t, meldjcö Un()cil

mir il)m unb un§ bereiteten 5)ie 2^reppe lief frei burdjS gange

.Öauö an alten 33orfäIen vorbei. 3)er 'i^ater mufjte, inbem er

4 f. il)re3 ©dja^ Jäftlciii'j. Wan bciui^tc bamnlS baju goni S8oga^fi)5 „©iUbiieä

6d)aUfäftlcin bor ftinbcv ®otte§". fflir wiffeit, bafj ®octl)e'j aJhitter uieniaftcnS im Ssnhvc 1708

fid) bei- Siiibcl bn.vi bcbieiitc. — 11
f ii'or inbcf f en 4. — IC. bcäcugtcn feit 2, bod;

ftcOt in atleit üluänrtbe» lueitcv unten G-t^rcnbejeigung. — 23. iloHation, oou

jcbef ertvtid)iing aujicr ber geiuö[;nlid;en iDhiljtäeit. — 32. al;nbcten 1, nfmctcn feit 2,

unb fo intmcr. — :i4. Söovfälen. Sgl. ju 6. IG, 14.
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l)erab[ttci3 , unmittelbar an be§ ©rafen 3i"^nier uorü6erget)en.

Sein ä>ov[aal [tanb fo noÜei- Seutc, baj? ber ©raf \id) cntfd^Io^,

itnt meljrereö auf cinnml abjutfjun, (jerauö^utreten; unb bie§ ße=

fd)ai) leiber in bem Slugenblicf, al§ ber i^ater I)erabfam. ^er
5 ©raf C[uu} iljm Ijeiter entticgen, bei^rüfjte if)n unb fagte:

„Sljr iverbet unö unb eud) ©lud lüünfdjen, baf? biefe ge=

fäf)rlidje <Bad)e fo glüdlid) abgelaufen ift."

,,^eineön)egö!" verfemte mein 3Sater mit ^ngrimm; „id;

roottte, fie f)ätten md) jum Teufel gejagt, unb menn id) l)iitU

10 mitfal)ren follen."

®er ©raf fjiett einen 2(ugenblitf inne, bann aber fuf)r er

mit älUit auf.

„T^iefeä fo((t i[}r büfjen!" rief er. „^l)x füllt nid;t umfonft

ber geredeten Badjc unb mir eine folc^e Seleibigung jugefügt

15 I^aben!"

®er SSater mar inbeS gelaffen I^eruntergeftiegen, fe^te fid^

in unö, fd)icn l)citerer alö biöl^er unb fing an ,^u effen. 2öir

freuten im'j barüber unb uiuf?ten nid;t, auf meldte bebenflid^e

3Seife er fid) ben Stein vom i'pcrjen gemäljt Ijatte. ^ur§ barauf

20 tüurbe bie 9)iutter l)erau§gerufen, unb mir tjatten gro^e Suft, bem
iBater auäjuplaubern, roaä m\§ ber ©raf für Süfiigfeiten üer=

efirt l)abe. 3)ie ^Jlutter fam nidit ^urüd. dnblid) trat ber

®olmetfd)er l^erein. 2luf feinen 23Jinf fd^idte man unö ju S3ette;

e§ mar fdjon fpät, imb mir gcl)ordjten gern.

25 9tad) einer rul)ig burdjfdjlafenen 9iad;t erful^ren mir bie

gemaltfame Seraegung, bie geftern 3lbenb ba§ §au§ erfd;üttert

l)atte. ©er i^önigslieutenant l)atte fogleid^ befoljlen, ben Später

auf bie 2Öad)e gu fül)ren. 2)ie Subalternen louf^ten mol;l, ba^

i^m niemals gu miberfpredjen mar; bod) l}atten fie fid; mand)mal

30 S)anl' i'crbient, joenn fie mit ber 3luöfü^rung jauberten. ©iefe

©efinnung rouJ3te ber ©enatter '3)olmetfd^, ben bie ©eifte§gegen=

wart niemalg uerlieji, auf§ lebl;aftefte bei il)nen rege ju nmdjen.

©er "iumult mar ol}nel)in fo gro^, bafj eine 3ögerung fidj von

felbft uerftedte imb entfdjulbigte. @r l)attc meine 9)tutter l)erau§=

35 gerufen unb il)r ben 3(bjutanten gleidjfan: in bie .§änbe gegeben,

ba^ fie burd; S3itten unb 3>orftellungen nur einigen 3(uffdjub er=

langen mijd^te. Gr felbft eilte fdjuell l^inauf jum ©rafen, ber

3. me^rcrä 1. — 8. ÄeineäroegeS. — IG. tnbe|fen feit 2.

©octtjeä «Berf« 17. 9
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\\d) bei ber großen Scfjevrfrfjung feiner felbft fogleirf) ine innere

3immer gurürfgejogen I)atte, itnb baS bringenbfte ©efc^iift lieber

einen 3(ugenblicf flocfen lie^, als baf? er bcn einmal in if;m er=

regten böfen 9}iut an einem UnW)ulbigen gefüfjlt unb eine feiner

2Bürbe nadjteilige (Intld)eibung gegeben f}ätte. 5

^ie 3(nrebe beö 2)oImetfd)er§ an ben ©rafen, bie j5^üf}rung

be§ ganjen ©efpräd)§ Ijat unö ber bide ©euatter, ber fid) auf

ben glüdlidjen ßrfolg nid)t raenig gu gute t()at, oft genug

iuieberI)olt, fo ba^ id) fie au§ bem ©ebädjtniä mo^I nod; au\-

geid^nen fann. 10

Ser ©olmetfd; f)atte geroagt, ba§ Kabinett gu eri3ffneu unb

flineinjutreten, eine ."oanblung, bie f)t)d6ft verpönt mar.

„Söas mollt i()r?" rief il}m ber @raf gornig entgegen.

„§inau§ mit eud)! §ier l^at niemanb ba§ dieS)t I^ereinsutreten

als Saint ^ean." 15

„So Ijaltct midj einen 91ugenblid für Saint ^eanl" nerfe^te

ber ^olmetfdj.

,,2)a3u ge()ört eine gute Ginbilbung§fraft. Seiner Qmd
mad^en noc^ nid^t ©inen, roie i^r feib. Entfernt eud;!"

„§err @raf, ^sf)r f^abt eine gro^e &ahe com .Söimmel em= 20

pfangen, unb an bie appelliere id^!"

„^[}r benft mir gu fd^meidjeln! ©laubt nid)t, ba^ e§ eud)

gelingen merbe."

„^i)x I)abt bie gro^e (3ahe, S^qxx @raf, aud^ in 3(ugenbnden

ber Seibenfdjaft, in Stugenbliden beö 3oniö bie ©efinnungen 20

anberer angufjören."

„2Bof)l, mol}l! 5>on ©efinnungen ift chm bie 9^ebe, bie

idj gu lange ange{)i.n-t Ijahc. ^dj mci^ nur ju gut, ba^ man
uns f)ier nid)t Hebt, baf^ unö biefe 33ürger fdjeel anfe^en."

„md)t aü^r ^
3a

„Sel)r öiele! 2öa§? biefe ^täbter, Skidjsftäbter motten fie

fein? ^Ijren ^aifer traben fie unifjlen imb fri.inen feigen, unb

trenn biefer, ungeredjt angegriffen, feine li'änber ju verlieren unb

einem llfurpator gu unterliegen ©efabr läuft, mcnn er glüdlid}er;

meife getreue 3(lliierte finbet, bie i()r ©elb, if)r $5Iut ju feinem 35

3. Q 15 bau er u. f.
10. i'gt. ©. 112 3. .-^O — S. 113 3. 5. — 0. nioT)! beutet auf bie

C}offnung, bai er bcn Gang bte'Cy ©efprächcS luefenilic^ nod) rotebergcben fönnc. J'ie freie

Sinöfü^rutig ift inciftert)a{t. — 11. Solmctfc^ braud&t ©oet^e ^ier im Diomittatio unb
SBofatic neben »olmetfd^er — 1.5. Saint Sean. 5Bgl. 6.113 3. 5f.
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S>orteil ueriüenben, fo inolleii fie bie geringe Saft nicfjt tragen,

bie gu t^rem 2'eil fie trifft, Da^ ber 9^eid;5feinb gebemütigt

roerbe."

„^reilid^ fennt ^^r biefe ©efinnungen fd^on (ange unb tjaht

5 fie alö ein rceifer 'J^tann gebulbet; audj ift eö nur bie geringere

3«f)t- Senige, oerblenbet burd) bie gliinjenben Gigenfdjaften beö

(Veinbeä, beu S§r ja felbft al§ einen au^erorbentlid^en ';D{ann

fdjä^t, tüenige nur, ^()r roi^t eä!"

„^a iDoI)!! 3" ^(ina^c i)ahc \d) e§ geraupt unb gebulbet,

10 fünft (jätte biefer fid) nid)t unterftanben, mir in ben bebeutenbften

3(ugen6Iiden fü(d;e 33eleibigungen in§ @efid)t gu fagen. G6
mögen fein, fo viel if)rer molten, fie follen in biefem ifjrem fü^nen

^{epräfentanten geftraft merben unb fid; merfen, roa6 fie ju er=

umrten f)aben."

15 „5hir 2(urfdju6, §err ©raf!"

„^n geraiffen 2)ingen fann man nid;t ju gefc^roinb üer=

fafjren."

„5hir einen furjen 3(uffdjub!'

„9^ad)bar! 3f)r benft mid; gu einem falfdien ©d^ritt gu

20 üerleiten; eö fott eud; nic^t gelingen."

„SBeber verleiten mill \ä) Gud; gu einem falfd;en <Sd;ritt,

nod^ von einem falfc^en gurüdfiaUen. @uer Gntfdjlu^ ift gered)t:

er gegiemt bem ^^rangofen, bem ^önigälieutenant; aber bebenft,

ba| ^^r aud; ©raf 3:^oranc feib!"

25 „'2)er l^at i)ier nidjt mitgufpred^cn."

„5Jian foUte ben brauen ?Oiann bod; aud^ l^ören."

„5cun, maö mürbe er benn fagen?"

„§err ^önigälieutenant, toürbe er fagen, ^()r fjabt fo lange

mit fo oiel bunflen, imroiüigen, ungefdjidten 5Renfc^en ©ebulb

30 gel^abt, menn fie es @ud) nur nidjt gar gu arg mad;ten. 3)iefer

t)at'§ freilid) fctjr arg gemadjt; aber geminnt e§ über Qnd), .*perr

^önigSlieutenant, unb jebermann rairb ßud; besroegen loben

imb preifen!"

„^f)r mifet, ba^ id^ eure -^voffen mand^mal leiben fann;

35 aber mif5braud)t nid^t mein 2öof)ImoIIen! ®iefe 9Jienfd)en, finb

12. ifircn 1.2. — 19. 9] ad) bor. ®ie freunblic^e 3Infprac^e (Siene wohnte gerabe
gegenüber) beutet fcbon auf ein 3?ad^(afien be§ 3<"^"^- ~ 29. bunflen, unflaren, bie

itiren eigenen Vorteil oerfennen.

9*
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fie benn ganj uerblenbet'c' Ratten loir bie Sd^Iad^t «erroren, in

bie[em 2(ugen6Iidf lüaö raürbe i[)r Sd^irffal fein? 2Bir fdalagen

un§ 6iö üor bie 2^I)ore, toir Sperren bie Stabt, lüir galten, roir

verteibigen unö, um unsere Üktirabe über bie Srüdfe ju beden.

©laubt \l)v, ba^ ber '^eu\o bie §änbe in ben Sd)o^ gel^cgt IjätH'i 5

6v löirft ©ranaten unb roaö er bei ber §anb l)at, unb fie

§ünben, reo fie fiinnen. '2)iefer ^^lusbefi^er ha, nia§ roitt er?

^n biefen 3^"^'^^!^» ^)^^^ platte jetit lüof)! eine ^euerfugel, unb

eine anbeve folgte I)interbrein; in biefen ßi^rimcrn, beren permale-

beite -^efingtapeten id; gefd}ont, mid; geniert Ijabe, meine Sanb- 10

farten nid}t aufzunageln! 2)en ganjen 3:ag {)ätten fie auf ben

i^nieen liegen foUen"

„Siie oiete f)aben ba§ get()anl"

„Sie Ijätten fotten ben Segen für un§ erfteljcn, ben ©eneraten

unb Dffixieren mit @()ren= unb g-reuben^eidjen, ben ermatteten 15

©emeinen mit Grquidung entgegenge()en. 2(nftatt beffen ver=

birbt mir baö ©ift biefeS ^^arteigeiftee bie fd;önften, glüdlidjften,

burd} fo üiel Sorgen unb Stnftrengungen erraorbenen 3(ugenblide

meines Sebensl"

„@ö ift ein ^arteigeift; aber ^l^r roerbet i()n burd^ bie 33e= 20

ftrafung biefee 5Jianneö nur uermeljren. 2)ic mit il;m gleid^

©efinnten merben iiud) als einen 3^i;rannen, alö einen 33arbaren

auöfd}reien; fie merben i§n al§ einen 50Järti)rer betrad^ten, ber

für bie gute <Baä)e gelitten ()at, unb felbft bie Slnbersgefinnten,

bie je^t feine ©egner finb, merben in i{)m nur ben 93iitbürger 25

fe{)en, merben i[}n bebauern unb, inbem fie Qua) re(^t geben,

bennod) finben, bofj ^I}r ju ()art tierfaf)ren feiöl"

„5d; i)abe eud) fd;on gu lange ange()ört; mad;t, baf5 i()r

fortfommt!"

„So I)ört nur nod^ biefesi 33ebenft, ba^ e§ ba§ Unerl^örtefte 30

ift, ma§ biefem ^Jianne, maß biefer ^-amilie begegnen fi3nnte.

^(jr Ijattet nid)t Hrfad}e, uon bem guten SÖillen beö cV)auö(jerrn

erbaut gu fein; aber bie ^auöfrau ift allen (Euren 9Sünfdjen 3U=

uorgefommen, unb bie i^inber i)ahen (^nd) alö d)ren Cljeim be=

trad;tet. !Diit biefem einjigen Sd^tag roerbet Qi)r ben gerieben 35

unb baö ©lud biefer 2BoI)nung auf eroig gerftören. ^a id; fann

17. ber ®ift, oQc 3Iu§flaBen. 2ln ben mciften Stetten ber äBevfe fjaben bie fpätern

Süi-igabcn ®oct^e^ ftatt be§ üeratteten mönnlic(;en (lieic^IeditS bai fä(t)lic^e f)ergefteUt.
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roo^l frtQcn, eine 23oin6e, bie in§ .'OiiiiS gefallen iräre, raürbe

nidjt größere 3>cnr)üftimgen barin angeri(^tet ^aben. ^d) i)abc

Qua) fo oft über @ure ^^affung berounbcrt, ^t^err ©raf; gebt mir

bieSmal ©elegen{)eit, ®u(^ anjubeten! (Sin Älrieger ift e^rroürbig,

5 ber fid; felbft in ?yeinbeö ."pauö al§ einen ©aftfreunb betrad)tet;

f)ier ift fein ^yeinb, nur ein iserirrter. ©eroinnt eS über Qud),

unb eö lüirb (i"ud) 511 eiüigeni 'Jtul^me gereichen!"

„2)aä ntü^te rounberlid) juge^en/' üerfe^te ber ©raf mit

einem öädjeln.

10 „5?ur gans natürlid;/' ermiberte ber 2)olmetfc^er. „^d^ i)ahe

bie ^van, bie Slinber nid)t 511 Guren ^•üf5en gef(^idt; benn id;

raei^, baJ3 dlid) folc^e Scenen wevbriefjlidj finb: aber \6) mitt dnd)

bie ^-rau, bie ."Rinbcr fd)ilbern, toie fie ßud^ banfen; id) roitt fie

Q:üd) fc^ilbern, roie fie fid; jeitlebenö von bem 2^age ber 3d;(ad)t

15 bei Sergen unb oon (Eurer ©ro^mut an biefem xtage unterhalten,

roie fie e§ .^inbern unb ^inbeSfinbern er5ä()Ien unb audj ^remben

il)r !^ntereffe für Gud) ein^^uflöfjen miffen; eine ^anbUing biefer

2(rt fann nidjt untergefjen!"

„Q()r trefft meine fdjraadje Seite nic^t, 2)oImetfci^er. 3(n

20 ben 9^ad)ru[)m pfleg' id) nid)t gu benfen; ber ift für anbere,

nid^t für mid): aber im xHugenblid red^t ju t^un, meine ^Pflid^t

nid)t 5U ncrfäumen, meiner Gf)re nid;t§ 5U »ergeben, ba§ ift meine

Sorge. 2ßir f)abcn fd)on ^u üiel 3ßorte gemadjt; jefet ge^t l^in

— unb la^t eudj von ben llnbanfbaren banfen, bie ic^ oerfd^one!"

25 ®er ©olmetfd), burd) biefen unerwartet gfüdlid^en 3{uggang

überraf(^t unb bemegt, fonnte fid) ber 2:()ränen nic^t enthalten

unb luoUte bem ©rafen bie ^''^änbe füffen; ber ©raf roieä ifjn ah

unb fagtc ftrcng unb ernft: „^()r roi^t, baf, id; bergleid^en nidjt

leiben fanni" Unb mit biefen SSorten trat er auf ben 9>orfaaI,

30 um bie anbringcnben ©efcbäfte ju beforgen imb ba§ 53egef)ren fo

ineler roartenben 2)tenfdjen ju cernel^men. <2o roarb bie Sac^e

beigelegt, imb mir feierten ben anbern 3Jiorgen hei ben Über=

bleibfein ber geftrigen 3"'f^rscf'^)ß"^^ "^^^ ^orübergel^en eines

• Übels, beffen 2lnbro[)en mir glürflid) uerfdjlafen Ratten.

35 £h ber ©olmetfd) roirflid) fo meife gefprod^en ober ob er

fid^ bie Seene nur fo ausgemalt, mie man eS moi)l nad) einer

30. um ba§ 5. — 35. fo roeife, loie ©oetfie i!)n fprecfien lä^t, ber fic^ faum biefer

©rjätjUing no(^ genau erinnerte.
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guten unb glüdltd^en .^anblung ju tt)un pflegt, rcitt id^ nic^t

enti'c^eiben; raenigflenä Ijat er bei -ßiebererjä^dmg berfelben nie=

inafg nariiert. ©enug, biefer 'Xao^ bünfte i^m, fo mk ber iorgen=

Dottfte, fo and) ber glorretdjfte feines 2eben§.

SÖie fel)r übrigens ber ©raf a[(e§ falfc^e ^^^'e^toniett ab= 5

gelernt, feinen STitel, ber i^m nid^t gebüf)rte, jemalä angenommen,

unb roie er in feinen I^eitern Stunben immer geiftreii^ gercefen,

baüon foü eine fleine 53egebenf)eit ein 3engni5 abfegen.

Gin üorneI)mer 9)(an)i, ber aber aucf) unter bie abftrufen,

einfamen J-ranffurter gehörte, glaubte fid} über feine (Einquartierung 10

beflagen §u muffen, ßr fam perfönlid), unb ber ^olmetfd} bot

i^m feine 'S^ienfte an; jener aber meinte berfelben nidjt ju he-

bürfen Gr trat nor ben ©rafen mit einer anftänbigen '^ex-

beugung unb fagte: „Grcettenj!" S)er ©raf gab il}m bie 3>er=

beugung §urücf, fo mte bie Grceüenj. 15

betroffen von biefer Gf)renbejeigung, nidjt anber§ gtaubenb,

al§ ber S^itel fei ju gering, hüdk er fid; tiefer unb fagte:

„5)tonfeigneur!"

„^Jiein $err," fagte ber ©raf ganj ernft^aft, ,,nnr tuollen

nid^t meiter ge^en; benn fonft fönnten mir es leidet bis ^ur 93iajeftät 20

bringen."

2)er anbere mar anwerft oerlegen unb nni^te fein 2ßort 5U

fagen S)er 2^oImet;d), in einiger Gntfernung ftel)enb unb non

ber ganzen <Baä)e unterrid)tet, max boö()aft genug, fid^ nid^t 3U

rü(}ren; ber ©raf aber, mit grof,er ."peiterfeit, fu[)r fort: „3»ni 25

Seifpiel, mein §err, mie f)eif;en 3ie?"

„©pangenberg," «erfe^te jener.

„Unb id^," fagte ber ©raf, „f)eiße S^oranc. ©pangenberg,

roa§ moHt i^r uon 2^I)oranc? Ünb nun fe|en mir un§, bie

Sac^e foll gleid) nbgetfjan fein." 30

Unb fo unirbe bie 2.ad)c and) gleid; 5U grofjer 3nf'^ieben=

Ijeit besjcnigen abgetfjan, ben id; fjier Spangenberg genannt 'i^ahe,

unb bie ©efd;id;te nod; an felbigem 9(benb oon bem fd)abenfrof)en

S)o(metfdj in unferm ^^-amilienfreife nid)t nur eräätjlt, fonbern

mit alkn Umftänben unb ©ebärben aufgefü()rt. 35

7. immer geiftreid^. 9?gt. S. IIO 3. I9f. — 8. eine fleine Gegebenheit, bie

man ®oct^e auf feine ©rfunbigung nad; i^oranc oon ^ranffurt ou§ ncuerbingS mit=
geteilt l)Qtte, iDotjl mit ülngabe beä 9iamen§. — f. bie abft rufen, einfamen granf =

furter. SSijl. ©. Oü 3. I2ff.; ©.973. 4 ff.
— 25 f. 3um 4<eifpiet fnüpft an ben

mifelungcnen Serfud; ber Einleitung bc§ @efpräc^§ an.
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9?ad) fold^eii S^eriDirrunflen, Unrul^en unb SBebrängniffen fanb

fid; gar balb bie iiortge Sidjer^eit unb ber Seid^tfinn roieber,

mit iüclrf;em befonbers bie Si'Qen'ö uon tag, ju ^age lebt, roenn

es nur etnitjermafjen anßc(;cn roill. 3Jteine £eiben[d)aft 511 bem
r, franjiDfifdjen S^ljeatcr unid)'3 mit jeber 3>orftettung; id^ uerfäumte

feinen 3(benb, ob id; gleid; jebeömal, menn id; nad) bem Sd;au:

fpiel mid; gur fpeifenben ?^-amiIie an ben Xi]d) fetzte unb mid;

gar oft nur mit einigen 3^e[ten begnügte, bie ftcten ^i>oriDürfe

be§ 3]ater§ gu bulben I)atte: ba§ 2;f)eater fei ju gar nidjts nü^e

10 unb fönne ju gar nidjts fü(}ren. ^c^ rief in fold^cm ^yatte ge=

möf)n(id) at(e unb jebe 3(rgumente Ijeroor, mefdje ben 3>erteibigern

beö Sd)aufpiel§ jur ."oanb finb, menn fie in eine gleid^e 9cot

mie bie meinige geraten. ^a§ Safter im ©lud, bie 2'ugenb im

llnglüd mürben julet^t burd) bie poetifd^e G)ercd;tigfeit roieber

15 in§ ©Ieid}geiüid;t gebrad^t. 2)ie fdjönen Seifpiele uon beftraften

ä>erge()ungen: ,/^3iif5 Sara Sampfon" unb „2)er J^aufmann üon

Sonbon", luurben fefir lebfjaft uon mir fjeroorgefjoben ; aber ic^

50g bagegen ijfterö ben fürjern, raenn bie S(^elmftreid)e Scapins

.unb bergleidjen auf bem 3ettel ftanben, unb id; mir. bas 53e^agen

20 mufjte norroerfen laffen, baö nmn über bie Betrügereien ränfeüotter

ünedjte imb jtber ben guten (Srfolg ber ^^ort^eiten auägelaffener

^sünglinge im '"^sublifum empfinbe. 33eibe ^sarteien überzeugten ein=

anbcr nidjt; bodj mürbe mein 3>ater feljr balb mit ber 33ü(}ne an^-

gefi3I)nt, alö er faf), baf3 id) mit unglaublidjer Sd;nettigfeit in ber

25 frauäöfifdjen Spradje gunafim.

2)ie 5Dienfd;en finb nun einmal fo, ba^ jeber, ma§ er t§un

fiel)t, lieber felbft nornä^me, er l)abe nun G3efd;idf bagu ober

nid;t. Qdj Ijatte nun balb ben gaujen ^urfuö ber frangöfifdjen

33ül)ne burdjgemadjt; meljrere Stüde famen fdjon ?,um jmeiten^

30 unb brtttennml; uon ber mürbigften 3rragi3bie bis gum leid)t=

fertigften 5tad;fpiel mar mir alleä cor 2(ugen unb ©eift t)orbei=

gegangen; unb mie id^ alö .^inb ben Vereng nac^jualjmen magte,

1. yiaä) !oIcf)en iienoirrungen id^ließt an 5.134 3.4 an; uieüeidjt finb bie

smifdienliegeiibert 3eiten ein ipäteret 3"?«^. — lOf. rief ... t)erDor, brad)te öor. —
14. iDurben 1. Siefcn offenbaren Jnicffe()ler Fiat ouc^ bie S55eintarifd)e itu^gabc beis

beljalten. SBurben tft bier fo grunbfalfd), rate eä 3. U ridjtig. — IG f. Seffinga „SKife

Sara Sainpfon" (175.')), bama[>3 ein 3"gf'ücf. äSon SiUo§ The London Merchant (1731)
war fdion 1755 eine Überfe^ung ei-fd)iencn. — 1.'!. bie ©c^etmenftreic^e ©capinö,
SDlolit-vo'ä Les fourberies de Scapin. — 24. mit un gl au blidi er Sd^nelligf eit. 3?g(.

©.117 3- 29 f.
— 32. als Äino, bod) ido^I friit)cftenö im 3(nfange bee ^abres 175i»,

luenn anber§ ettua? 2:^atfäd)lirf)e5 ju (Srunbe liegt, ©onft finbet fid) oon bieicr flarfen

Jyrüfiteitigfeit feine ©pur. SJic^t al§ Äinb, fonbern al§ Änabe la-3 er ben Joren;.
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fo nerfel)lte id^ nunmeljr nid)t als .^na6e, im einem niel leSl^atter

bringenben 3(n(af5, and) bie fran,^öjifdjen g^ormen nad) meinem

SSermögcn unb Unuermögen §u raieberl)oIen. ßs rourben bamal^

einige Ijalb mijt{)oIogifd)e, {)aI6 aIIegorifd;e Btüäe im ©efc^macf

beö ^iron gegeben; fie Ratten etmoS oon ber ^^Narobie unb ge= 5

fielen fe()r. 2)iefe ^ßorfteffungen jogen mid^ befonberö an: bie

golbenen g^Iügeldjen eines I)citern hierfür, ber ^onnerfeil be§ ner=

faupten Jupiter, eine galante '3)anae ober mie eine uon ©iittern

6efud)te «Sdjöne I)ei^en modjte, roenn e§ nid)t gar eine ©djäferin

ober ^ägerin mar, gu ber fie fid) (jerunterliefen. Unb ba mir 10

bergleidjen Elemente auö Doib§ ^Sermanblungen unb '^^omel)§

„Pantheon mythicum" fefjr (jäufig im .Hopfe Ijerumüimmten, fo

l^atte id) balb ein foId)e§ Stürfdjen in meiner ^{)antafie jufammen-

geftellt, moüon id) nur fo niel ,^u fagen mei^, ba§ bie Scene

länblid) mar, ba^ e§ aber bod) barin raeber an ^önigStödjtern, 15

nod) ^ringen, noc^ ©Ottern fe()(te. ®er SJierfur befonber§ mar

mir babei fo leb^ft im 6inne, bap id; nodj fdjrooren mollte, id^

Ijätte i()n mit 3fugen gefefjen.

(Sine oon mir felbft fef)r reinlid) gefertigte 2(bfd)rift legte

id) meinem ?^reunbe ©eroSne üor, raetc^er fie mit ganj befonberm 20

2(nftanb unb einer mabr{)aften ©önnermiene aufnatjm, ba§

SDIanuffript flüd^tig burdifaf), mir einige (Sprac^fe()Ier nad)roie§,

einige ^Jteben ju lang fanb unb gulei^t nerfprad), baö 2Berf bei

gef)öriger 9Jiuf3e nä()cr 5U betrad)ten unb ju beurteilen. 3luf

meine befd)eibene ?vrage, ob baö Stürf moI)I aufgefüf)rt werben 25

fönne, üerfid)erte er mir, ba^ e§ gar nid)t unmi3glid) fei. ©el)r

nieleä fomme beim 3;()eater auf ©unft an, unb er befd)ü^c mid)

üon ganj^em ^erjen, nur muffe nmn bie Badje gef)eim fialten;

benn er Ijahc felbft einnuil mit einem non i{)m nerfertigten <BiM
bie ©iref'tion überrafd)t, unb e§ märe gerai^ aufgefüf)rt morben, 30

menn man nid)t ju frü^ entberft l)ätte, ba^ er ber 2>erfaffer fei.

^d) uerfprad) i^m alleö möglid^e ©titlfdiroeigen unb fal) fd^on im

©eift ben ^itel meiner ^siece an ben (Sdfen ber ©trafjen unb

^lä^e mit großen S3ud)ftabcn angefd)(agen.

1 f. SDer 2lnla§ mar niel (c6I)after bringcnb, roeil er bie Stiide jpielen \af}.

— f,. «piron. SSgl. 93b. XXIX e. I7i)f. — ber <parobic, ber alten an^t^ologie. —
n. DBibS „aSernianblmiaen''. ^qI ©. 46 3. 23 ff- — H f. Sie aKtjt^oIogie beS 1073
gcftorbcncn Sefuitcn granj ^<omet) mar bamatS ein fefjr gangbnreä Seljrbud).
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©0 letc^tftnnig üdrii^enö ber ^^reunb nax, fo fdjien if}m bod^

bie ®elegen()eit, ben 'D3ici[ter ju fpielen, adju errcünfd^t. @r laS

bas (Stücf mit 3(ufnicrffnmfcit burrf), unb inbem er fic^ mit mir

l^infe^te, um eini(^e ^(cinit;({eitcu ju ünbern, fefjrte er im 2aufc

5 ber Unter()altun(^ baö ganje Stüd' um unb um, fo ba^ audj fein

©tein auf bem anbern blieb. ®r ftrid) auä, fe^te ju, natjm eine

^erfon roec^, fubftituierte eine anbere, genug, er oerfuf)r mit ber

toÜften Sittfür oon ber SBelt, baf? mir bie §aare ^u 33erge

ftanben. 9Jtcin 3?orurteil, baf? er eö borfj üerftef)en muffe, ließ

10 if)n gemiiljren ; benn er ()ütte mir f(^on öfters uon ben brei Gin=

l^eiten beö 2(riftoteIe5, uon ber 3{egelmä^igfeit ber franjöfifdien

33ü^ne, non ber 2öaf)rfd)cinlid;fcit, oon ber Harmonie ber SSerfe

unb attem, ma§ baran f)ängt, fo Diel oorcrjäfilt, ba^ id) il^n nid^t

nur für unterridjtet, fonbern aud) für begrünbet Ijalten mu^te.

15 @r fdjdlt auf bie ©nglänber unb ncradjtete bie ©eutfc^en; genug,

er trug mir bie ganje bramaturgifdje Sitanei uor, bie id) in

meinem 2eben fo oft mu^te roieberljolen ^ören.

^d) nal^m mie ber i^nabe in ber ^-abel meine jerfe^te @e=

burt mit nadj ."oaufe imb fudjte fie roieberl)eraufteilen , aber vct-

20 gebeng. 2Beil id) fie jebod) nidjt gan,^ aufgeben moUte, fo lief;

id) au§> meinem crften ^Jianuffript nad) menigen iseriinberungcn

eine faubere Slbfdjrift burd) unfern Sd)reibenben anfertigen, bie

id) benn meinem 23ater überreid)te unb baburd^ fo viel erlangte,

ba^ er mid) nad) oottenbetem (Sdjaufpiel meine 3(benbfoft eine

25 3t'itlang ruljig ncrjefjren (icfj.

tiefer mif5lungcne i^erfud) Ijattc mid) nadjbenflid) gemad^t,

unb id) loollte nunmeljr biefc ^l)eorien, biefe ©efelje, auf bie

fid) jebermann berief, unb bie mir befonberS burd^ bie Unart

meines anma^lid)en ^}Jteifter§ üerbädjtig geroorben roaren, unmittet=

30 bar an ben Cluellen fennen lernen, melcf)e§ mir sroar nid)t fdjmer,

bod) müljfam mürbe, ^d) ta§ junäd^ft CorneilleS 3(bf)anblung

über bie brci (Sint)eiten unb erfal) moljl barauS, mie man es

l^aben rooHte; roarum man e§ aber fo nerlangte, roarb mir feine§=

roegS beutlid^, unb, roaS baS ©d)limmfte mar, id) geriet fogleid)

35 in nod^ gri^^ere 3>erroirrung, inbem id; mid^ mit ben .^änbeln

18—-25 ift moi)l rein crfoniicn. — IS. in ber iyabet. SBgt. SSb. II g. 2ß5f.
—

22. ©c^reibenben, ©cf)reiber, roie @oet^e quc^ Seilncbtnenber, SSegleitenber u. a.

braucht. SDa§ nierte 33ud^ gebenft au'äfübrlicf) biefeS im §aufe roo^nenben gd^reiberö. —
31

f. S)ie 2Uit)anblung Second discours sur la TragecUe ift gemeint.
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Über ben „Cib" befannt madjte unb bie ä>orreben (a§, in mcidjen

Gorneille unb ^Racine fid) gegen .Qritifer unb ^niblifum ju t)er=

teibigen genötigt finb. §ier fa^ id} löenigftenS auf ba§ beut=

lidifte, baf? fein ^Oicnfd; mu^te, roaS er rooKte; ba^ ein Stüd"

wie „Gib", ba§ bie I)errlic^[te SBirl'ung I^eroorgebradjt, auf 33e[el}l 5

eineg nttmädjtigen ^arbinalS abfolut foHte für fdjiedjt erllärt

nierben; baf? Si'acine, ber Slbgott ber ju meiner S^xt lebenben

^ranjofen, ber nun aud) mein 3(bgott gcmorben mar (benn id)

(jatte il)n näf)er fennen lernen, aU ©djöff von DIenf(^(ager burd;

un§ ^inber ben ,,33ritannicuö" auffü()ren lie^, worin mir bie lo

Spotte be§ 9iero §u 2:^eil unirb), baf? 9^acine, fage id^, aud; gu

feiner 3eit meber mit 2iebt)abern nod; ^unftridjtern fertig merben

fi3nnen. 5)urd) alleS biefes raarb id; Dermorrcner alö jemalö, unb

nadjbem idj mid; lange mit biefem §in= unb §erreben, mit biefer

tf)eoretifd)en Salbaberei be§ üorigen Sn^ji'^j^n'OertS gequält Ijatte, is

fdjüttete id) ba§ J?inb mit bcm 33abe an^ unb marf ben ganzen

^^slimber befto entfdjiebener uon mir, je meljr ic^ gu bemerfen

glaubte, baf? bie 5Uitoren felbft, meldte oortrcfflid^e Sad^en (}ernor=

bradjten, menn fie barüber ju reben anfingen, menn fie ben ©runb

if)re§ §anbeln§ angaben, menn fie fid) uerteibigen, entfdjulbigen, 20

befdjönigen mottten, bod; auä) nid)t immer ben redeten ?yled 5U

treffen n)uf?ten. ^c^ eilte baljer mieber gu bem lebenbig 5Bor=

fjanbencn, befud;te ba§ ©djaufpiel meit eifriger, Ia§ gemiffenfjafter

unb ununterbrodjener, foba^ idj in biefer S^xt S^acine unb 53io(iere

gang unb von ßorneitte einen grof?en S^eil burd^guarbeiten bie l>5

3{nt)altfam!eit f)atte.

®er ^önig§Iieutenant moljnte nod; immer in unferm ^^an]c.

Gr f)atte fein Setragen in nid;tö geänbert, befonberä gegen unö;

allein e§ mar mertlid), unb ber ©euatter jDolmetfd) nni^te e§

un§ nodj beutlidjer ju mad;en, baf? er fein 3(mt nidjt mel}r mit 30

ber .^citerteit, nidjt meljr mit bem Gifer nermaltete rate anfangt,

obgleid; immer ntit berfelben 9kd)tfdjaffenljeit unb !J^reue. 6ein

2. Govnettlc, jii I^a vouve, La gal6rio du Palais u. a. SJacine, ju Aiidrotnaque.
— 6. eincä allmächtigen jlarbinalä, !Hi(^elieu, ber ei)apclatn§ elcnbeä TOadjrcer!

Sontiments de rAcad6mio Frani^aise sur la 'rragicoin6dio du Cid oeranto^te. —
SaS Sßort objohit je!;lt \dt 2. — 9. SDie 2luffiU)ningcn im §aufc oon OIenfc§lagev§,

beren ba§ oierte Söurf) (©. 171 f.) au'jfü[;rlirf;er gebeutt, rocvben ^ier ju friit) gcjeljt. —
I4f. biejer ttjeoretif djen Salbaberei, bie burdi Seffing ciiblid; abgetljan rourbe.

—

21. iDoIlen feit 2 iiuDerbeffcrter Jirucffehler. — 27. noc§ immer. Unmbgüd; luar aUeä

GciuäEinte ttiäl)renb Stjorancj 2lniiie(enl)eit in @oeti)e'j .^auä gefd^el)en.
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SBefen unb Setragen, ba§ ef^er einen Spanier als einen ^-ranjofen

anfünbißte, feine Saunen, bie bod; mitunter (i'intfufj auf ein &Q--

fd^äft I^atten, feine Unbiegfamfeit gegen bic Umftänbe, feine l-Keij^

barfeit gegen alles, uia§ feine ^erfon ober Gfjaratter ()erül)rte,

6 biefeö jufammen mod)te i[;n borf; jumeilen mit feinen 'i^orgefe^ten

in ^onflift bringen. C^ieju fam nod^, baf? er in einem S^ucH,

meldjeö fid; im <Sd;aufpiel entfponnen Ijatte, oermunbet mürbe,

unb man bem .'»lönigSlieutenant übel na\)\n, bafj er fetbft eine

üerpijnte §anbhing als oberfter ^'oli^eimeifter begangen. 9([(e§

10 biefeä mod^te, mie gefagt, ba.^u beitragen, bafj er in fid; gejogener

lebte unb Ijier unb ba nieUeidjt loeniger cnergifd; nerfuljr.

^nbeffen mar nun fd;on eine anfeljnlid^e Partie ber be=

fteüten ©emälbe abgeliefert. G5raf !J'f)oronc brad;te feine ^-rei^

ftunben mit ber Setradjtung berfelben ^u, inbem er fie in ge=

15 bad^tem Giiebelsimmer 33ane für 33ane, breiter unb fd;mäler,

neben einanber unb, meil es an ^la^ mangelte, fogar über ein=

anber nageln, mieber abneljmen unb aufrollen lie^. ^mmer
mürben bie Slrbeiten aufö neue unterfudjt; man erfreute fidj

mieberljolt an ben Stellen, bie man für bie gelun'genften l)ielt,

20 aber es feljlte and) nid;t an 9Sünfdjen, biefeS ober jenes anberS

geleiftet ju fel}en.

hieraus entfprang eine neue unb ganj munberfame Operation.

^a nämlid) ber eine Slialer g^iguren, ber anbere bie Sltittelgrünbe

unb fernen, ber britte bie 33üume, ber merte bie 53lumen am
25 beften arbeitete, fo fam ber ©raf auf ben G5ebanfen, ob man

nid;t biefe 'Talente in btn 33ilbern oereinigen unb auf biefem

äBege uoUfommene SÖerfe fjeruorbringen fönne. S)er 2(nfang

löarb fogleid) bamit gemadjt, baf; man §. S. in eine fertige

Sanbfd^aft noc^ fd^öne C^erben fiineinmalcn lie^. 9Beit nun aber

30 md}t intmer ber gehörige ^sla^ baju ba mar, eS aud^ bem )tkx-

nuüer auf ein paar Sdjafe met)r ober meniger nidjt anfam, fo

mar enblid; bie meitefte 2anbfd;aft ju enge. 9iun Ijatte ber

2. fein ftott cin4. :i. — ."i f . Jjer iloiiflift mit feinen 3}orgeie^ten luivö nii^t

alä 2:[)atfacf)c &e()Lniptet, roie eä bei ber SJenounbunci in einem SueUe geicftietjt, oon ser

fonft nic^t'3 betannt ift. — Uf. im gebad}ten feit 2. — 15. Siebt; Ij immer, jßgl.

S. 113 g. 15
ff.
— Sane, franj. banue, Streifen, roie eS im fünften 'SuA)i tieigt „roictetten

e§ (ba>j Sucb) banenroeife sufammen". — 23 f. ber eine, Seelaj, ber anbere, @d)ii§,

ber britte, ."girt, ber oierte, Runder. 3tuf I'rautmann (©. 114 3. 9—12) roirb ^ier

!eine SRiicffictit genommen. — 28. ^aS ,„5. 93." fcftcint f)ier roenig poffenb. iHid^tiger wäre
loegen bc§ folgenben nicf)t immer gcroefen in irgenb eine.
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'Ilienfcfjenmaler ai\d) nod) bie .öirteix unb einige Sßanberer l)inein=

jubringen; biefe naf)men \iä) raieberum einanber g(eid)fQm bie Suft,

unb man mar uerraunbert, rote fie nid)t fämtlid; in ber freiftcn

Wegenb erftidten. SSlan tonnte niematg üorau5ief)en, mag au§ ber

Sac^e roerben mürbe, unb roenn fie fertig mar, 6efriebigtc fie nid)t. 5

2)ie 93caler mürben oerbrie^tid). Sei ben erften 33efter(ungen (jatten

fie geroonnen, bei biefen 9ladjarbeiten nerloren fie, obgleid^ ber

©raf ai\d) biefe fe[)r großmütig bejaljlte. Xlnb ba bie non me[)rern

auf einem 33ilbe burd) einanber gearbeiteten Jeite bei alter 9J^üf)c

feinen guten ©ffeft I)erüorbrad)ten, fo glaubte julefct ein jeber, 10

ba^ feine 2(rbeit burd) bie Strbeilcn ber anbern nerborben unb

rernic^tet morben; ba()er menig fef^lte, bie .f^ünftler t}ätten fic^

()ierüber entjmeit unb mären in unnerföl^nlid^e J-einbid^aft geraten.

^ergleid)en 9>eränberungen ober »ielmetjr 3i'tt)aten mürben in

gebadjtem Sttelier, rao iä) mit ben ^ünfttern ganj allein blieb, 10

ausgefertigt, unb es untertjiett mid), aus ben Stubien, beionberö

ber Jiere, biefeö unb jenes einjetne, biefe ober jene ©ruppe aus:^

jufudjen imb fie für bie '^fläije ober bie ^erne in 3>orfc^Iag 3U

bringen, morin man mir benn mandjmal auö Überzeugung ober

@eneigtf)eit ju mitlfaf)ren pflegte 20

^ie 2;eitnef)menben an biefem @eid}äft unirben alfo bi3d)ft

mutlog, befonberä Seefa^, ein fe()r I}i)podjonbrifd;er unb in fid) ge=

jogener 9Jiann, ber jmar unter ^-reunben burd) eine unr)ergleid)Iid)

^eitere Saune fid; al§ ben beften ©cfetli'djafter bemieö, aber

menn er arbeitete, allein, in fid^ gefeiert unb nöttig frei mirfen 25

mottte. 'Xiefcr fottte nun, roenn er fd^mere 2(ufgaben gelcift, fie

mit bem größten ?ylei^ unb ber märmften Siebe, bereu er immer

fätjig mar, noUenbet t)atte, ju roieberfjolten SJcaten non 2^armftabt

nad) j^ranffurt rcii'en, um. entroeber an feinen eigenen 33ilbern

etroaS ju ueränbern ober frembe ju ftaffieren ober gar unter 30

feinem Seiftanb burd; einen dritten feine Silber in§ 33untfd)edige

arbeiten ju taifen. Sein ^lii^mut nat}m ju, fein ©iberftanb

entfdjieb fid), unb cS brauditc grof5cr 53emü()ungen oon unferer

Seite, um biefen ©eoatter (benn aiid) er umr'G gemorben) nad^

4. niemals, ^ier ift bie SHebe tüiebcr allgemeiner. aSgl. 8. 139 3. 25ff. — 9. Dcr =

arbeiteten 2. 5. — 14 f. in gebacfjtem 21 teuer. SSgl- © 139 3. 14|. — 16. ou5j
nefcrtiget. — 21. 2:eilnebnienben, roie S. 137 3. 22Sd)reibenbcn, nocb onftöfeigcr

roegcn ber nacfif olgenben nätjern Scftimmung — 33. große feit 2. — 34. aud) er,
roie ter S'oimcticfjcr. — niar'5 geroerben. J'et Sater roar ^^Jate eine? Sofineö oon ihm.
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beö ©rafen 2.i>ünfci^en ju len!eu. ^d; erinnere mid; nod^, ba^,

nlQ fd)on bie S\a\tcn bereit [tanben, um bie fämtlid^en 33ilber in

ber Drbnung ein3upad"en, in raeldier fie an bem Drt i()rer iBe=

ftimmung ber 2:ape,5ierer o[)ne roeitereö auffjeften fonnte, ba^,

6 fage \ä), nur eine fleine, bod) unuingänglidje 9tad)arbeit erforbert

mürbe, 3eefal3 aber nid;t ju bemegen mar, Ijerüber^ufommen.

Gr (}atte freilid) nodj ju guter Se^t baö Sefte get()an, ma§ er

nermodjte, inbem er bie nier demente in ilinbern unb Knaben

nad; bem l'eben in ^f;ür[türfen bargefteüt unb nic^t aüein auf

10 bie ^-iguren, fonbern an<i) auf bie 33ein)erfe ben größten glei^

gemenbet f)atte. 2)iefe raaren abgeliefert, bejal^It, unb er glaubte

auf immer auö ber <Bcid)e gefdjieben ju fein; nun aber fodte er

mieber f)erüber, um einige 33i(ber, bereu 50Jaße etma§ ju flein ge=

nommen morben, mit menigen -^^infer^ügen 5U erraeitern. Gin

15 anberer, glaubte er, fönne baö aud; tl)un, er I;atte fid^ fd;on ju

neuer 3(rbeit eingerid^tet; !urg er moKte nid^t fommen. Sie 3lb=

fenbung mar üor ber 2:()üre, trodnen foUte eä aii<i) nod^, jeber

S^erjug mar mi^lid); ber ©raf, in 3Scr,5meiftung, moKte if)n

militärifd) abfjolen (äffen. 2öir alle münfdjten bie 53ilber enbKd^

20 fort gu fef;en unb fanben gule^t feine ^(usfunft, alg ba^ ber ®e=

oatter ©olmctfd; fid; in einen 9öagen fe^te unb ben 3Siberfpenftigen

mit ^rau unb ^inb lierüberf)oIte, ber bann von bem ©rafen

freunblid) empfangen, moI)( gepflegt unb juleljt reid;Iid; befd;en!t

ent!affen mürbe.

25 9iad) ben fortgefdjafften 53ilbern geigte fid) ein grüf,er ^-riebe

im Jpaufe. ®a§ ©iebelgimmer in ber SJJanfarbe mürbe gereinigt

unb mir übergeben, unb mein 35ater, roie er bie haften fort=

fd^affen fal}, fonnte fic^ beä 3Sunfd;e§ nid^t ermetjren, ben ©rafen

f)interbrein gu fdjiden. 3}enn mie fefjr bie Steigung bes ©rafen

so aud) mit ber feinigen übereinftimmte; mie fel)r es ben Spater

freuen mu^te, feinen ©runbfa^, für lebenbe 9)^eifter gu forgen,

burd^ einen 9t"eid^ern fo frud^tbar befolgt gu fe^en; roie fef)r eö

il^m fd)meid^eln fonnte, bafj feine Sammlung 2(nla^ gegeben,

einer 2(ngaf)I braner ,N^ünftIer in bebrängter 3^'^ ei"en fo an=

35 fet)nlid)en Grroerb gu üerfd^affen: fo füI)Ue er bod; eine fold^e

3 f. i^rer Seftimmuiiij , im Schlöffe bei 8ruber§. — 4 ff. 3iic^tiger ftänbe aber
(3 6) an ber ©teile oon ba^, fage iä). — 8 f. ä^nli^ roie bie (Senien auf bem SRömer
(©. 2r, 3. Uff). — 10. auf SJeiroerte 5. — 26. im Wanfarb, wogegen©. 113, 3. 16
in ber 3)!anjarbe. — 3a. iljn 1.
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2(6neigung gegen ben ^remben, ber in fein §au§ eingebrungen,

ba^ il)m an beffcn |)anblungen nidjto red}t bünfen fonnte. Hian

foüe 5^ün[t(er befdjäftigen, aber nid)t ju ^Tapetenmalern erniebrigen;

man fode mit bem, roas fie nad; ifjrer Überjeugung unb %äh'x<^=

feit gcleiftet, menn es einem and) nidjt burc^gängig befiage, ju^ 5

frieben fein unb nid^t immer baran marften unb mäfcin; genug,

eö gab ungcad)tet beS ©rafen eigener liberaler 33cmüf)ung ein=

für allemal fein 51>er^ältni§. 'DJ^ein InUer befud)te jenes 3i"""er

bIo|, menn fid) ber @raf bei iJafel befanb, unb id) erinnere mid)

nur ein einziges 5JiaI, als Seefa^ jidj felbft übertroffen Ijatte unb 10

ba§ 33erlangen, biefe 93ilber ju fefjen, bas gan^e f^au^ ^erbeitrieb,

baf3 mein 33ater unb ber @raf 5ufajnmenlreffenb an biefen i^unft-

merfen ein gemeinfames ©efallen bejeigtcn, baö fie an einanber

felbft nid)t finben tonnten.

^aum Ijatten alfo bie Giften unb i^aften bas Maus geräumt, 15

alä ber früfjer eingeleitete, aber unterbrod^ene Setrieb, ben ©rafen

^u entfernen, mieber angefnüpft mürbe. SDian fud^ie burd) 3?or=

ftelfungen bie ©eredjtigfeit, bie 33i[(igfeit burd; 35itten, burd; Gin=

flu^ bie 9^eigung ju gerainnen unb bradjte es enblid) bal^in, ba^

bie Tatartierljerren ben 53efdjlu^ fajiten: es foUe ber ©raf um-- 20

logiert unb unfer §aug, in 33etrad)t ber feit einigen ^af)ren um
ausgefegt ^ag unb Dtad^t getragenen Jaft, fünftig mit 6in=

quartierung uerfdjont raerben. S^amit i'xd) aber fjierju ein fdjeinbarer

93orraanb finbe, fo folfe man in eben ben erflen Stod, ben bi5=

fjer ber ^önigslieutenant befefet gefjabt, 5JiietIeute einnefjmen 25

unb baburdj eine neue 33ec|uartierung gleid)fam unmöglid) mad)en.

2)er ©rof, ber nad) ber 2:rennung üon feinen geliebten ©emälben

fein befonbereS ^nlereffe mel)r am ^aufe fanb, aud; o^nef)in

balb abgerufen unb uerfe^t ju raerben fjoffte, lie^ es fid) oljne

äöiberrebe gefallen, eine anbere gute 25}ol)nung ju bejiefjcn, unb oo

2—6. Selbe Soripürfc itiaren an fid) bereditigt, nid)t vom ^affe ber Giti(iuarticnmg

eingefleben. — 7. tibcvnlen 1.2. — 12. jtiiaminciitretenb feit 3. Soburd), bafe

3- 10 üb crtr offen ftefjt, roirb ba§ 0'"' unpaffenbc juf ommentre tenb feine-Srocg^

empfehlen, n)ie ber Seimarifc^e J>eriiii§gebcr meint. — ii<. früher eingeleitete. Sd)ou
im SOTärj i"6ü Ijatte fid) ber alte Cioetlje bariiber befc^im-vt, bafe s'boranc mit feinen

©emalben t!)m alle 3immer roegneljme, aber feine Sitte iim Befreiung von Ginquartierunti

fonnte mon ntd;t gcwöbren. — 20. Duartier^evrcn. 2^a§ Duartieramt beftanb awi
brei 3lbgcorbneten beö 3iQle§ unb cbenfoniel SJftnarien. — 2Pf. Iie§ c§ fit^ o^ne
SBiberrebe gefallen, eine Öolcgcnljcit jur Umqiinrtierung fanb fid), alä ber .SiJnig^j

licutcnant, ber auf ben SBunfd) ber gtabt in SBien ben ;i(eid;§grafenftanb erbaltcn, i)n

^uni 17(51 auf einige ^eit, oieÜcid)t infolge feiner l'enuunbung, ein S3ab befudite, woUn
il;m ber 3iat ber Stabt SBein fe^idte, ben er aber nic^t annal)m.
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fd^teb von un§ in gerieben unb c^utem 3[i>i(Ien. 2(ucf; oerlie^ er

balb barauf bie (Stabt unb erl)telt ftufeniueife nod) üerfc^iebene

^f;argen, bod;, roie man {)örte, nirf)t ju feiner 3»fi'it'benf)eit. @r
t;atte inbe§ ba§ S^eujnügen, jene fo cmfig uon i^m beforgten @e=

r, mälbe in bcm Srfjlofie feines 53ruber§ gUidHcf) angebradjt 511

fcfjen, fdjrieb einitjemale, fenbete ^liaf^o unb lie^ non bcn me{}r

genannten iRünftlevn oeifdjiebenee nad)ar6eiten. Gnblidj iiernaf)mcn

lüir nid^tö iceiter von if)m, au^er bajj man un§ nad; meljrern

^afjren uerfid^ern roottte, er fei in SSefiinbien auf einer ber

10 franjöfifd^en Kolonien al§ öounerneur geftorben.

1 1- (Jrft am 26. gcBnior 1763 fc^ieb er auf immer ven %Tani^uit. Qidt^t ^atte er

in ber 5?äJ|e be§ S^eoterS, ba§ er fe|r liebte, geroo^nt. — Saö 1—10 iSerit^tete bürfte

auf reiner Erfinbung, ber Sciilu^ auf falfc^em ©eriicfttc berufen. S^oranc beivatete im
Sof)re 1783 unb lebte iu glürflidicr G^e als SSater jU'eier fiiubcr in feiner a?aterftabt ©raffe,

roo er erft am 19. aiuguft 179-1 »erfdjieb.
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50 oiel Unbequemlid^feit un§ aurf; bie fran^öfifd^e ßinquartieruiuj

mod)te nenirfad)t Ijdbcn, fo luaren rair fie bod; 511 gerooI)nt

gerüorben, alö ba^ mir fie nid)t I)ätten ücrmifien, ba^ un§ ^inbern

ba§ AauS nid;t (jiitte tot fdjeinen füllen. 3ludj mar eö uns nid;t 5

befttmmt, mieber jur oiinigcn ^^-amilieneiuljeit ^^u gelangen 9teue

5CRtet{eute maren fdjon befprodjen, unb nad) einigem ^ei;ren unb

Sdjeuern, .pöbeln unb ^oI}nen, 50talen unb 3lnftreid)en mar ba§

.^au§ DÖllig mieberfjergcftellt. 2)er ^anjleibireftor 3)ioril^ mit

ben ©einigen, fel)r merte ^reunbe meiner ©Item, jogen ein. 10

/Diefer, fein geborener ?5*ranffurter, aber ein tüd;tiger ^urift unb

©efdjäftömann, beforgtc bie Skdjtöangelegenl^eiten metjrerer {(einen

dürften, ©rafen unb Ferren, ^d) I)a6e itjn nienmlö anberS at§

l)eiter unb gefällig unb über feinen Hften emfig gefeiten, ^-rau

unb ."»^inber, fanft, ftiff unb mofjlraoffenb, nermeljrten gmar nid)t 15

bie ©efcHigf'eit in unterm s}an\c (benn fie blie6en für fid)), aber

es mar eine Stille, ein g-riebe jurüdgcfeljrt, ben mir lange 3ß''t

ni(^t genoffen Ijatten. ^dj bemol^ntc nun uneber mein 3}ianfarb'

jimmer, in meld^em bie ©cfpenfter ber oielen ©emälbe mir guroeilen

uorfdjmebten, bie id) benn burd) 3(rbeiten unb ©tubien 5U üer= 2j

fd)cudjen fudjte.

2)er SegationSrat 9)ioril}, ein 33ruber beö ^an^leibireftorS,

f'am von jet^t an aud) öfter§ in unfer s^aii^i. ßr mar fdjon

7. befprod;cn, pon bcm ocrabrebett-n S!cvtrage; bcv SDlieter foUte nai) beut ©nbc
feiner laiifenbcii ^JJüetjcit, locI)! im .vierbftc, einsieden. — 9. Ser (t)o*gi-nflid) SoIm§-
Möbeläljeimijdje) Matiälcibivcltor (,§cinrid) ^Ujilipp) ÜKoriU (gobrucft ftanb Sloiij),
SiccntiQt bcr 3!cd)tc, ipar su aSormS im 3)!nr.i 1711 geboren. SBeil er fein g-ranffurter

Sbiirger roar, tonnte er nid)t Slbpotat iperben. — il. ©onberbar ift ber (Segcnfa^ mit aber.
— iL'. Heiner 1.2. — 13. Jiirften, (Srnfen iinb §errcn. (Sr mav „«crfd)icbener

Ijoljen 9ieicb§ftiinbe .Uvciägcfcmbter". — 2.'. Sein jüngerer 4<riiber, bcr tbniglid) bänifdje

Segationörat (^V'jann g-riebrid)) SJJori^, im September 171G geboren, ipar „oer«

fd)iebener dürften nnb Stiinbe .'giojrat, Siefibcnt unb jlrei'jgefanbter". Sag er Jgierrnl^uter

luar, ipirb fiier übergangen.
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me^r SScItmann, von einer anfcfjuticfjen ©eftalt unb ba&ei von

kqucm (^efälligcin ^etracjen. iHud) er besorgte bie Sdtgefegen^

Ijeiten iiericf)iebener ©tanbeßperfonen unb fam mit meinem SSater

bei 3(nlafe von ^onfurfen unb faiferlid;en M:ommifiionen mef^rmalS

5 in 33erül)rung. 33eibe fjielten ütel auf einanber unb ftanben ge^

meiniglidi auf ber (Seite ber .^rebitoren, mufsten aber ^u ifjrem

i'erbruf; geuiö()nlid) erfaljren, bafi bie 'DJieljrbeit ber bei foldjer

©elegenfjeit 3(b9eorbneten für bie Seite ber ^Debitoren geroonnen

§u roerben pflegt. ®er Segationsrat teilte feine ^enntniffe gern

10 mit, mar ein greunb ber 9J?at^ematif , unb meil biefe in feinem

gegenmärtigen SebenSgange gar nid}t üorfam, fo madjte er fid^

ein 93ergnügen baraus, mir in biefen 5!enntniffen meiter 5U (}e(fen.

^aburd) marb id) in ben Stanb gefetjt, meine ardjiteftonifdjen

9{iffc genauer als biQl)er auöjuarbeiten unb öen Unterrid)t eines

15 3cid)enmeifterö, ber un§ je^t aud) täglid) eine Stunbe befd^äftigte,

beffer 5U nul3en.

Siefer gute alte 9Jlann mar freilid; nur ein §alb!ünftler.

9Sir muf5ten Stridie mad)cn unb fie jufammenfe^en, morauö

benn trugen unb 9iafen, iL'ippen unb ri)ren, ja gule^t gange

•20 ©efid)ter unb ^öpfe entftel;en foUten; allein eö mar babei tüeber

an natürlid)e nod; fünftlid^e g^orm gebadet, äöir mürben eine

Zeitlang mit biefem Cuiproquo ber menfd;Iidjen ©eftalt ge=

quält, unb man glaubte un§ jule^t fe()r meit gebrad}t ju I)aben,

als mir bie fogenannten 3(ffe!ten non ^L'ebrun jur 9iad)3eid)'

25 nung erfjielten. 2(ber and) biefe ^crrbilbcr förberten uns nid^t.

9^un fdjmanften mir §u hm Sanbfdjaften, jum 35aumfd}(ag unb

5U äffen ben fingen, bie im gemö()nlid)en Unterrid;t o^ne ^olge

unb oI)ne -IJietljobc geübt merben. 3»fel3t fielen mir auf bie

genaue 9iad)a()mung unb auf bie Sauberfeit ber Stridje, ol)ne

80 im§ meiter um ben äl'ert beö Originals ober beffen ©efd^madE

ju befümmern.

^n biefem Seftreben ging unS ber Spater auf eine mufter=

4. fiat^ev ließe ßoiuiniff ioiien lourben ernannt, locnn ein fürfttic^e'j öaua ü6er=
fcf)iilbet roor. — 12. lociter ju l)elfert. Seine „elementoren fienntnifje" ber iÖJatijematit

ocvbanftc (Soct^c naä) einer Siupenmg oon 1809 bcm gegen 6nbe iinjer^ Sucfieä gc»

jdjilbertcn yofvat .^^ülgcn. — 13. 3^aburd). §ier geininnt Öoet^c einen bequemen Übers
gong jum Hntcrrid)t im S^ic^ne"» luoran jid) ber in ber -Biufif anfdilieBt. — 17—31. SBies

üiel ^ieroon t^atjädjlid) iimEjr ift, laßt fid) faum erraten. Über bie rid)tige 3(rt beö
3cid)eniinterridit'3 irar Öoett)e in SEeimar 511 genauerer Betrachtung bur^ bie bortige

l)etjogli(i)e 3>^id)enfd)u[e »erantaBt roorbcn. — -24
f.

(Semeint finb bie ß^t'i'nurisen j"
G^arleä Sebrun? oft herausgegebener Schrift Sur le caracttre des passiona.

©oet^eä SBerfe 17. 10
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(jafte 3i>etfe üor. (£r Ijntte nie ge^eidjnet, luollte nun a6cr, ha

feine i'linber bie[e ^unft trieben, nidjt jurüdbleiben, fonbern U)nen

feI6[t in feinem ^^Hter ein ^eifpiel geben, luie fie in Hjxcx ^ugenb

iierfaf)ren foüten. Gr fopierto alfo einige Äöpfe beS vpia^^ctta,

nad) beffen bef'annten 33Iättcrn in flein £hav, mit cnglifdjem ^[ei= 5

ftift auf baö feinfte ()o(länbifd)e ^sapicr. ßr beobadjtete babei

nid)t aUein bie gröjjte 0{einlid)feit im llmri^, fonbern a(jmte aud;

bie Sdjraffierung be§ Slupferftidjö aufä genaufte nad), mit einer

Ieid)ten S^anh, nur allju leife, ba er benn, meil er bie .'öärte iier=

meiben müUte, feine Haltung in feine '-Blätter bradjtc. S)od). 10

maren fie burd)auö jart unb g(eid;förmig. Sein an(}altenber, un=

ermüblid)er ^-Icif? ging fo tueit, bafj er bie ganje anfe(jnli(^e

gannnhtng nad) aüen il)ren 9Zummern burdjjeidjnete, inbeffen

mir ^inber von einem ^opf jum anbern fprangen unb im§ nur

bie auöiuäfjtten, bie un§ gefielen. 15

Um biefe S^\t roarb aud) ber fd;on liingft in 33eratung

gezogene 2]orfal3, unö in ber d)lu\\t unterrichten ^u laffen, am^

gefüfjrt; unb ^^mar uerbient ber Ie|te 3(nfto^ bo^u moljl einige

(Errociljnung. ®af5 mir baö ^Iciüier lernen follten, mar ausgemacht;

allein über bie SSaljl be§ 9}letfterS mar man immer ftreitig ge= 20

mefen. (Snblid) fonune id^ einmal jufälligerroeife in ba§ 3itt^"ic^

eine§ meiner ©efellen, ber eben ^lauierftunbe nimmt, unb finbe

ben !i:!el)rer alö einen ganj allerliebften 9Jcann. %üx jeben b'i"3^^"

ber redeten unb Unf'en .§anb Ijat er einen Spi^namen, momit er

if)n^ aufö luftigfte be5eid^net, menn er gebraud)t merben füll. S)ie 25

fdjroarjen unb meifeen haften merben gleidifattS bilblid) benannt,

ja bie 3ri3ne felbft erfdjeinen unter figürlidjen 9tamen. ß'ine fold)e

bimte ©efeüfdjaft arbeitet nun ganj uergnüglid) burd) einanber.

2(pplifatur unb "Xdt fd^einen ganj leidjt unb anfd;aulid; ju mertien,

unb inbem ber ©d^üler 5U bem beften ^umor aufgeregt mirb, 30

ge()t aud) atte§ jum fdjönften mn ftatten. Äaunx mar id) nad)

Öaufe gefommen, al§ \ä) ben ©Item anlag, nunmel)r Grnft ju

mad)en unb un§ biefen uniiergleid)lid)en ?3iann 5um i^lauier^

meifter ju geben. 9)ian nal)m nod) einigen 3(nftanb, man er=

4. «jjiaäctta, beö 1754 geporbeneu ilcnebtgev a)Interä. Sie iirfprüngltcl^eii Stidje

ber ÜBpfe jii beffen Studj di pittura fiiib von ipitteri. — W. Um biefe 3«'*' "''5 f'^-

bereit'5 Üöpfe nndjjeidineten. — 18. einige, furje. — 19. S;ie luftige ©efdjicfitc, loie man
äur SBa^I bc§ Silufitic^rerä geEcmmcn, entfpric|t menig bem (Svnfte be^S iUitcr'j. 5ÖJart

fotite benfen, ev Ijabt babei uienigflenS ö»^«""b t^feil (ngl. S. löof.) ,iu :1iQte gejogen. —
•2'J. Slpplitatnr, uiefiir @. 147 3. 10 SEaftatuv unb Jingerfe^ung ftet;t.
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funbigte fid); man (jörte groar nid)tö Übreö oon bem i'el)rcr, aber

aucf) nid;t§ fonberlid) C^utcö. ^d; f)atte iiibefjeu ineinev 3d)iiicfter

aUc bie luftigen ^enonnuiißcii er.jaljlt, mix foimten ^cn llnter=

vid)t taum eriüartcii unb iel3ten eö burd;, bafj ber l'iann an^

ö (-(enommcu iDiiröe.

2)aä ^Jiotenlefen ging juerft an, unb alö babei fein 2pa^
uorfommen lüoKte, tröfteten luiv uno mit ber .^Öffnung, ba^,

menn cS er[t am i^faöier gef)en mürbe, roenn es an bie ?5^inger

fäme, baö fdierjfiafte 'iln'fen feinen Einfang ne()men luürbe.

10 3U(ein meber ijaftatur, nod) 5"i"9^'^"'t'l3i"i9 id)ien 511 einigem Öleic^-

niä öeregent}eit 511 geben. <2o troden mie bie ÜJoten mit ii)ven

3trid;en auf unb jmifd^en ben fünf i'inien blieben aud) bie

fdjmarjen unb u)ei{5en (JtaueS, unb roeber von einem Xäumer=

ling, nod) S^cuterling, nod) C'^kilbfinger mar me§r eine '3i(be ju

15 frören; unb bao Wefid)t uer.^og ber 'Iliann fo menig beim trodenen

Unterrid)t, alö er es uorf^er beim trodenen Spafj nerjogen f)atte.

2)ieine 3d;iiiefter nmd;te mir bie bitterften 33ormürfe, ba^ idj fie

getäufd^t Ijahe, unb glaubte mirflic^, e§ fei nur Grfinbung von

mir gemefen. ^d) wav aber felbft betäubt unb lernte menig, ob

20 ber "ilJtann gfeid) orbcntlid) genug 5U 33erfe ging; benn id;

unu'tete immer nod), bie frü()ern 3pä^e fotlten 5um i'orfd;ein

fommen, unb oertröftete meine 3djmefter von einem 2'age jum
anbern. 3(ber fie blieben an^, unb ic^ l)ätte mir biefeö 9tätfel

niemals erflären fonnen, menn e5 mir nidjt g(eid;faU§ ein ^n\a\l

25 oufgelöft f)ätto.

Giner meiner 0efpie(en trat ()orein, mitten in ber 3tunbe,

unb auf einnml eröffneten jid) bie famtlid)en 'Kö()ren beö f)umo=

riftifd)en 3pringbrunneno: bie S^äumerlinge unb- Seuterlinge, bie

i^rabler unb 3^^^)'*^^, mie er bie ?yinger ju be5eid)nen pflegte, bie

30 5afd)en unb Öafdjen, mie er 5. ^. bie Dioten f unb g, bie ^iefc^en

unb G)iefd)en, mie er fis unb gis benannte, maren auf einmal miebcr

uorl)anben unb mad)ten bie munberfamften 'Duinnerd)en. i^iein junger

Jvreunb fam ntd)t au§ bem Sadjcn unb freute fid), baf? man auf

eine fo luftige 2ßeife fo inel lernen fonne. Gr fd)mur, bap er feinen

li'ltern feine 9hd)e laffen mürbe, bi§ fie if)m einen fold;en uorlreffHc^en

'Diann jum Sefjrer gegeben.

24. (jleictnall^, wie ein Qu^aü (S. 146 3- 21) i^m baäfelbe aufgegeben. —
20. firnbler, 3"'''^'^ •^""'^ Jranlfurter iinb r^einiidier ilusivradje mit langem a ftatt

.«rabbtcr, 3"'''''^^) nannte er ben tlcinen unb ben l'litte!ftnger. — SO. roie 5. 33.

jeit 2. — 32. aKiinnercben (aud) SDlännc^en», Sprünge, 33otf>j{prünge.

10*
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Unb fo roax mir nad^ ben ©runbfii^en einer neuern ©r=

giefjungöleljre ber 3Öeg gu jraci fünften früf) genug eröffnet, blofs

auf gut ©lücf, of)ne Überseugung, baf? ein angeboreneö ^Talent

mid^ barin lüeiter förbern fönne. ^cicOnen muffe jebermann

lernen, beljauptete mein ^Isater, unb üeretjrte bes^alb befonberä 5

5laifer DJiarimilian, uield^er biefeö auSbrücflid; foUe befoljlen

l)aben. '^ud) I)ielt er mid; ernftlidjer ba,^u nn als gur 53{ufif,

rceld^e er bagegen meiner Sd^mefter üorjüglid; empfahl, ja bie=

felbe auf^er ifjren 2e()rftunben eine giemlid^e 3eii be§ 2^oge§ am
Planiere feft[)ielt. 10

^e meljr id; aber auf biefe SÖeife ju treiben ücranla^t

rcurbe, befto mel^r mottte id; treiben, unb felbft bie g-reiftunben

mürben gu allerlei munberlid^en 33cfd)äftigungen nermenbet. ©d^on

feit meinen früljften 3eite» fül)lte id) einen UnterfudjungStrieb

gegen natürlid;e 2)inge. 9)ian legt es mandjmal alö eine 3ln= 15

läge jur ©raufamfeit au§, baf? Äinber fold;e ©egenftänbe, mit

benen fie eine Zeitlang gefpielt, bie fie balb fo, balb fo gel)anb=

^bt, enblid) jerftüden, jerreifsen unb gerfe^en. 1)oä) pflegt fii^

aud^ bie 9ieugierbe, ba§ 3]erlangen ju erfal^ren, roie fold^e

®inge sufammenljängen, mie fie inmenbig ausfeljen, auf biefe 20

Söeife an ben ^ag gu legen, ^d) erinnere mid), ba^ id; als

^inb 33lumen gerpflüdt, unt gu feljen, mie bie 33lätter in ben

Äeld;, ober audj ^i^ögel berupft, um §u beobadjten, mie bie ^-ebern

in bie ^^-lügel eingefügt maren. ^ft bod; ^inbern biefeä nid)t

ju üerbenlen, ba ja felbft 9taturforfdjer öfter burd) brennen unb 25

©onbern al§ burd) ißereinigen unb 3>erlnüpfen, meljr burd^ Jöten

als burdj 53eleben fid) gu unterridjten glauben.

(^in bemaffneter 9Jiagnetftein, feljr gierlid) in ©d}arlad;tud^

eingenäljt, muf5te audj eines ^age§ bie 233irl"ung einer foldjen

^orfdjungöluft erfahren. Senn biefe geljeime 2ln5iel)ungö!raft, 30

bie er nidjt allein gegen ba§ il)m angepafjte ®ifenftäbd)en au§=

übte, fonbcrn bie nod; überbic§ von ber 2trt mar, bafj fie [\d)

oerftärlen unb tiiglidj ein gröfjereS ©emidjt tragen f'onnte, biefe

geljeimniöuolle 3:ugenb l)atte mid; bergeftalt jur Semunberung

if. einer neuem Gr}iel()ungäle^re, bog man alleS ä" lernen ncrfudjen joUe.

— 6. aJlajimilian, ben ©rften. — biefeä, ben allgemeinen Unterrict)t beä gcidjnen^ in

ben gelehrten Schuten. — 18. SDer feltfame Jinictfe^Ier sevf reffen in 2 I)at fid; bi>3 5

ert)alten. — 24 f. nit^t ä" uerbentcn. 2)er „fd)önen Seele" in ben „Set;rja^rcn" mar
e§ ein g^eft, ein §ul;rt, ein gertel aufjufd^neiben, lucil fie babci baS gnnere fennen lernte.
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[)int]eviffen, ta^ iä) mir lange Sqü blo^ im Stnftaunen i^rer

Söivfuiun gefiel. 3ulc^t aber gtau6te ic^ bocf; einige näf)ere 3{uf=

[djiüffe gn erlangen, irenn id) bie änfjere .s5ülle roegtrennte. '2)ieä

gefcfjaf), of)ne baf? icfj babnrrf; flüger gciuorben uuire; benn bie

5 narf'te 3(rmatur beleijrte midj nidjt n)eiter. 3(udj bie[e na()m irf)

f)era6 unb befjieU nun ben blofjen Stein in «öänben, mit bem id;

burd; Jeilfpänc unb 3uil)nabeln mand;er(ei ^erfudje ju mad^en nid;t

ermübete, au§ benen jebod) mein jugenblidjer ©ei[t au^er einer

mannigfaltigen (Srfaljrung feinen meitern ä>ortei( 30g. ^d) raupte

II) bie gan,^e 'isorridjtung nid;t mieber jufammenjubringen, bie 2^eile

jerftreuten fid;, unb id) ücrior baö eminente ^(;änomen jugleid^

mit bem 2(pparat.

9iic^t glüdlic^er ging e§ mir mit ber ^u^airinienfe^ung

einer 6Iettrifiermafd)ine. Qin ^auäfreunb, beffen ^ugenb in bie

15 3eit gefallen u'ar, in raeldjer bie ßleftrigität attc ©eifter befdjäftigte,

er5ä[)lte unö öfter, mie er alö ^nabe eine foldje 93iafdjine ^u be=

filmen geiyünfdjt, mie er fic^ bie §auptbebingungen abgefeljen unb

mit ^idfe eine§ alten 6pinnrabeö unb einiger 3lr,^neigläfer giemlidje

9Sirf"ungen l)eruorgebradjt. ®a er biefeö gern unb oft mieberljolte

.0 unb un§ babei oon ber ©leftrijitcit überljaupt unterridjtete, fo

fanbcn mir 5?inber bie Sadje fel)r plaufibel unb quälten unS mit

einem alten epinnrabe unb einigen 3lr3neigläfern lange ^eit Ijerum,

oljue aud) nur bie minbefte Sl^irhmg Ijcrüorbringen gu fönnen.

äöir Ijielten beffen uiu^eadjtet am 6)lauben feft imb maren fel)r

25 uergnügt, al§ jur ^Ok^geit unter anbern S^aritäten, :ßauba-= unb

2;af(^enfpielerfünften audj eine Gleftrifiermafdjine il)re ^unftftüde

madjte, meldje, fomie bie magnetild)en, für jene 3eit fdjon feljr

üeruielfiiltigt maren.

2)aö 3Diif3trauen gegen ben öffentlidjen Unterridjt nermet^rte

80 fid^ von ^age ju 2:'age. Wlan fal) fid; nad; i^auSlel^rern um,

.

imb meil einjelne Familien ben 3(ufraanb nid)t beftreiten fonnten,

fo traten meljrere 5ufammen, um eine fold)e 3(bfidjt 5U erreidjen.

2([lein bie Jlinber vertrugen fidj feiten; ber junge 93iann l)atte

5. 3(rmatiir, ba3 mit bem a)!oflnetfteine in Scrüfiriing gebradjte Stüd oon )ueicf)em

Gifen. — 14 f. bie 3^**1 ^'^ brcigiger Satire. Sie Crfinbung ciaentti(^cr Siettrifierä

ma?cf)inen mad)te .'oaufen 1743. Jlad) ©re^a entbediiug (ITJ'J) fjattc bie GleftrijitätS^

Iet)re einen befonc.ern Sluffc^roung genommen. — 24. bemungeac^tet 1. 2. Sgl. ju

©. 95 3- 3^- — -'''• bie magnetifdjcn, bie g[cid)faü0 bamal'3 gejeigt würben. —
33. ber junge 9}!ann, meift "ein fianbibat ber 2f)eotogie, ber, roenn er fid) baju Vergab,
gcnjöf)nlid) iinbcbeutenb roar.
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nid^t 2(utorität tjenut], unb uad) oft uiieber()oItem 2>erbruf5 gab

es nur ßcljäiftgc ^reimunoien. 9.e\n äi>unber baljcr, ba)5 man

auf anbere ^(nftaltcn badjtc, uieldje foiuol;! beftänbigev alö üorteiU

fiafter fein fottten.

9fuf bcn ©ebanfen, ^Ncnfionen ju erricf;ten, lüav man burd) 5

bie 9iotuicnbigfeit gefonunen, raeld^e jebermann empfanb, ba^ bie

franjöfifdie Spradje lebenbig gelel)rt unb überliefert merben muffe.

9Jiein 'initer Ijaüe einen jungen 9)icnfd)en erlogen, ber bei ifjm

^ebicnter, ^ammerbiener, Sefretär, genug nad) unb nad^ alleö

in attcm geiuefen mar. S)iefer, 9tamenö ^^feil, fprad^ gut g-ran= 10

göfifd^ unb oerftanb es grünblid). 9bd)bem er.fic^ nerl)eiratet

fjatte unb feine ©önncr für i()n auf einen 3»ftanb bcnfen mußten,

fo fielen fie auf ben ©ebanfen, i(}n eine '^Nenfion errid)tcn ju

(äffen, bie fid^ nad^ unb nad) ju einer fleinen Sdjutanftalt er=

meiterte, in ber man aUeä 9totmenbige, ja julefet fogar Sateinifd; 15

unb ©ried;ifdj lefjrte. Sie roeitoerbreiteten Konnexionen von

?yrantfurt gaben @elegent)eit, baf? junge ^-ranjofen unb ®ng=

länber, um Seutfd) ju lernen unb fonft fid) auöjubilben, biefcr

3Infta[t anoertraut unirben. '^^feil, ber, ein ^Ptann in feinen beften

^aljren, non ber nninberfamften Gnergie unb 3:()ätigfeit mar, 20

ftanb bem ©anjen fel)r lobenSrcürbig uor, unb roeil er nie genug

befd;äftigt lein fonnte, fo marf er fid) bei ©clegenl^eit, ba er

feinen '3djülcrn 93tufifmeifter fjalten mufUe, felbft in bie 9JZufif

unb betrieb bas ^(ainerfpielen mit foId;em Gifer, baf5 er, ber

niemals norljer eine Jafte angerül)rt l^atte, fefjr balb red;t fertig 25

unb brat) fpielte. . Gr fc^ien bie 9)Zarime meines 33ater§ an=

genommen ju Ijaben, baf? junge Seute nid)tS mel)r aufmuntern

imb anregen fönne, als roenn man felbft fd)on in gemiffcn ^a^ren

fid) micber gum Sd)ü(er erfläre unb in einem 3(lter, morin man

fet)r fd)iner neue g-crtigfeiten erlangt, bennod) burd) Gifer unb 30

7. granjöfifdjc Si)ul^alter ga& es {d)on früher. — Sff. Gtne§ ik^icntcn, bor gd^neiber

t)on ^profeffion geiuefeu, luarb ®. li.ö 3. 27 f. gebncfit, unb bafc (Soct^eo Spater gern ©t^neiber

511 Sebieiitcn geiicmmen, ^bren nur im iccl)fte!i S3u(I)e. %-'\e\l nnife bei bem alten ©oet^e

g(etd) nad) bcffcn ;)tiic{te[;r t>on feinen Seifen SUebientev gemcfcn fein, geopolb .fieinvic^

^5fei( nuö aiii^bnd) in ber äBetterau leiftete 1746 als franjöfifdicr ©prndjmeifter ben

S3iirgerciB. — 11. fid; ocv bei ratet. Seine gfrau mar ö'"cbertEc GI)arIotte ü«ilf)elmine

geb. SBaItf)er. — 12. guftanb, eine austbmmlidic Stellung. — U. Seine *ßenfion
war feine iJffentlidje Stnftalt. l'iit bem alten öioeUje blieb ^^'feil in beftiinbiger füer-

binbung. Jiiefcr gab iljm bie franjöfifd) gefc^riebcneii 33riefe bco l'eip^igcr Stubenten,

um fie fpradjlid) -^u uerbeficrn. 2cr junge Jiditer rid^tcte bestjalb an i^n ein launigeö

franjöfifdjeö ©ebidjt ((>ioett)C=^a!)rbud) YII, 4.i ff.V — 20. bie SBiojime meines S3atcvs.

a5g(. e. MC 3. 2
ff.
— 29. crflörtc, alle SluSgaben, trof fud)e S. 151 3. 2.
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2(nf)nltfainfcit ^ünficrn, ron ber Statur mcfir Segünftintcn ben

diiinci, ttbäulaufen fudjc. '3)urd) bicfe ^leicjung jum iUauierfpicten

raarb -^^feil auf bie ^iiftrumente fel6[t gefiUjvt, unb inbem er

ftd) bie beften ju Dcrtdjaffen f;offte, fam er in iserfjnltmjfe mit

5 ?3-rieberici in ©era, beffen ^nftrumente raeit unt» breit beriUjmt

lüaren. ßr naljin eine SCnjatjt bcmon in .^omntiffion unb ()atte

nun bie g^reube, nid;t nur etiua einen Alüc^el, fonbcrn metirere

in feiner ärvoI)nung aufgeftedt ,^u fetjen, fid; barauf ;^u üben unb

I)ören §u laffen.

10 2lud^ in unfer |)nu§ bradjte bie Sebenbigfcit biefeg 5[Ranne§

einen riröfjern 9Jiufifbetrieb. SOZein 3]ater blieb mit il)m, bio auf

bie ftrittigen ^^iJunftc, in einem bauernben guten ä>er^ä(tniffe.

2(udj für un§ marb ein grof5er g-riebericifd;er ^^-Uigel angefdjafft,

ben idj, bei meinem ."iHaüier iieriueilenb, menig berüt)rte, bcr aber

15 meiner (Sd;uiefter 5U befto gri)f?erer Qual gebiel}, weit fie, um
ba§ neue ^snftruntcnt geijörig ju c()ren, täglid; nod; einige ß^it

me(}r auf ifjre Übungen ju menben Ijatte, mobei mein 3>ater

als 3(uffefjer, ?]]fcil aber alö 9)iufterbilb nn'D antreibenber ^^ai\§i=

fVcunb abmedjfelnb ,5;ur Seite ftanbcn.

20 Gine befonbere Siebijaberet meines 3>ater§ madjte un§

.^inbern uiel Unbequemlid)feit. GS mar nämlic^ bie Seibenjudjt,

uon bercn 3>orteiI, irenn fie attgemeiner ucrbreitet mürbe, er

einen großen .33egriff t)atte. ßinige 33e!anntfd)aften in i^anau,

wo man bie 3"f^)t ^c^" ä'Bürmer fefjr forgfiiltig betrieb, gaben

25 i()m bie näc^fte 3!>eranlaffung. 23on bortljer mürben if)m ju reeller

3eit bie Gier gefenbet, unb fobalb bie 3JiauIbeerbäume genug=

fame§ Saub jeigten, lief? man fie auöfdjiüpfen unb martete ber

faum fid)tbaren ©efdjöpfe mit großer Sorgfalt, ^n einem 'iOianfarb^

jimmer umven Xifdje unb ©eftelle mit 33rettern aufgefd)lagen,

3(1 um il}nen meljr 9?aum unb Unterl)alt 5U bereiten: benn fie roud^fen

fd)nell unb maren nad; ber leisten Häutung fo f;eif5l)ungerig, ba^

man faum 93lätter genug l}erbeifdjaffen fonnte, fie gu näliren;

5. Süie glügel uoii ^'i'icbfvici ucrtirQiu3ten feit 1"G1 bie uov fcdijel^n Sa()ren auf=

gcfommcnen uon Silbermann. — 12. bie ftrittigen Ijsiintte, in Öejug auf er^ie^ung
iinb Untcrridit. — 23. geincv a3etanntfd)aft mit ben a!ovfte(;evn ber bortigen Seiben=

nnftatt unb ben ©olbarbeitcrn wirb mcitev unten gebadjt. — -'jf. ju rechter 3<!'f» '"'

5rü^jal)re. — 2i). bie ÜJiaulbeerbnume, bie liingft in Curopa eingeführten fc^roarsen

ober lucijjon Sioulbecrßäume. S>g[. S. .t1 3.1—4. — 27. auäfd^Iüpf en, burcf) atrt=

luenbung lunt üi<ärme. — 28 f. in einem '•iJionf arbäimmer, in ber füblitfi gelegenen

t;intern S'acljftube. — 31. ber legten, öierten.
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ja fie mußten 'Xaa^ unb 9tad^t gefüttert lüerben, itieil eben atteö

barauf ortfommt, bafe fie ber 9ia()rung ja iud;t ju einer 3^'*

ermangeln, luo bic grofee nnb raunberfame i^eriinberung in xi)nm

üorgeljen foü. äÖar bie SBitternng günftig, fo fonnte man fretlid;

biefeö @efd;äft aU eine luftige Unter()altung anfetjen; trat aber 5

Räik ein, ba^ bie ?)uuilbeer6äume litten, fo marf;te e§ gro^e

3^ot. 9lod) unangenefimer aber mar es, roenn in ber legten

ßpodje Siegen einfiel; benn biefe ©efdjöpfe fönnen bie ?yeud)tigf"eit

gar nidjt »ertragen : unb fo mufjten bie bene|ten 33Iätter lorg=

fältig abgemifc^t unb getrodnet merben, meldjeö benn bod) nic^t lo

immer fo genau gefdjeljen tonnte, unb aus biefer ober oielleid^t

aud; einer anbern Urfadje tarnen mand)erlei i^ranf^eiten unter

bie §erbe, moburd) bie armen Kreaturen gu Staufenben ^in=

gerafft uuirben. Sie barauö entfteljcnbe Fäulnis erregte einen'

lüirflidj peftartigen ©erud); unb ba man bie 2'oten unb .^raufen i5

roegfdjaffen unb uon ben ©efunben abfonbern mu^te, um nur

einige ju retten, fo mar es in ber 'Zi)at ein anwerft befdjioerlidjeö

unb n)iberlid;e5 ©efdjäft, ba§ un§ ^inbern mandje böfe Stunbe

oerurfad^te.

D^adjbem mir nun eines ^atjrö bie fdjönften g-rid^tinge^ unb 20

•Sommermodjen mit SSartung ber Seibenroürmer Ijingebrad)t,

mußten mir bem Spater in einem anbern ©efdjäft beiftefjen, baö,

obgleid) einfadjer, un§ bennod; nic^t roeniger befc^merlid) marb.

®ie Siömifc^en ^srofpefte nämlid), meldie in bem alten öaufe, in

fdjmarje Stäbe oben unb unten eingefaßt, an ben 2Sänben 25

meljrere ^afjre gefiangen (jatten, maren burd) Sid)t, Staub unb

'Siaud) ]d)x vergilbt unb burd; bie 3"'''t\;(en nid)t menig unfd)ein=

bar gemorben. 9Bar nun eine foldje Unreinlidjfeit in bem neuen

^aufe nidjt juläffig, fo fjatten biefe 33ilöer für meinen 3>ater

aud) burd^ feine längere (Entferntijeit oon ben uorgeftettten so

©egenben an 2Öert geroonnen. 2)enn im 2(nfange bienen uns

bergteidjen '^(bbilbungen, bie erft furj uortjcr empfangenen (Sin=

7 f. in ber testen gpodie, i^veS tc(^§ Bi3 fieBen SEoifien bouernbcn Sc6en§, eben

nai) bev eierten ."oäiitung. — 12. mandierlei ilranfheiten, befonbcro bic iDluscarbine.

— Inf. Jote, Rtanie iinb Oiefunbe icerben Bier bie Seibenunirmer genonnt, wenn
man bie SBortc nic^t !lcin fAreiben unb ffiürmer bnju benten inill, ba eä nicbt ongebt

flreaUiren(3. lö) ju ergänsen. Sgl. ®ef djijpfe 3- ^- — 20. eines SabrS, roobi 1762.

— 22. in einem anbern öejdjäft, bad roäbrenb be§ öerbfteä in berfelbcn Sac^ftubc

betrieben iDurbe. — 24. Sie SRömiid)cn '|?roi>ette.' Sögl. ä. 1(5 3- 12—19. —
31 (2;cnn) — e. 153 3. C (JJeigungV 3n einem friibern Gnttourf fließ e§: „SBJenn

man aus ^ifüf" fommt, i)at man bas iPerlangen, oon jenen (Segenben umgeben jii fein.
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brürf'e auf3ufrifd)cn unb 511 bckhm; fie frfjeinen unä gering gegen

biete unb meiftenö nur ein trauriges "Surrogat: nerlifd^t [)in=

gegen ba§ 3Inbenfen ber llrgeftalten immer me^r unb mef)r, fo

treten bie 9tad)bilbungen unoermerft an ifjre ©tette, fie roerben

5 un§ fo teuer, als e§ jene luarcn, unb tuaS rair anfangg mi^=

geadjtet, eriüirbt jid) nunmef)r unfere edjäl^ung unb 9^eigung.

<So getjt eö mit allen 3(bbilbungen, befonbcrS audj mit Porträten.

3^id)t Ieid)t ift jemanb mit bem ilonterfei eineö ©egenmärtigen

jufrieben, unb toie ermünfdjt ift unö jeber Si^attenri^ eines 2(6=

10 mefenben ober gar Stbgefdjiebenen!

©enug, in biefem G)efü(j[ feiner bisf^erigen i^erfd)n)enbung

mottte mein 'initer jene i»lupferftid)C fo üiel roie mijglic^ mieber^

I)ergefteIIt uiiffen. ®af3 biefc§ burd; 33(eid)en mi3glid; fei, mar

k'fannt, unb biefe h^i großen 'IMättern immer 6ebenf(idje Operation

vo rourbe unter giemlid) ungünftigen Sofahimftiinben vorgenommen.

®enn bie grof^en 53retter, morauf bie angeraud)ten Tupfer be=

feud)tet unb ber Sonne auSgefteUt mürben, ftanben üor 9Jtanfarb=

fenflern in ben ®ad)rinnen an baä 'ii^ad) gclefjnt unb raaren

baf)er mandjen Unfällen auSgefel3t. S^abei mar bie 4"^auptfad;e,

20 ba| bag ^^apier niemals auätrodnen burfte, fonbern immer

feudjt getjalten merben mu^te. S)iefe Dbliegenljeit ()atte id^ unb

meine 3d;mefter, mobei un§ benn megen ber Sangenroeile unb

Ungebulb, megen ber 3(ufmerffamfeit, bie un§ feine 3ei"ftreuung

5uIieJ5, ein fonft fo fefjr ermünfdjter ^Jiüjjiggang jur I)ödjften Cua(

25 gereid)te. 2)ie Bad)C marb gIeidjmoI)t burdigefe^t, unb ber 33u(^=

binber, ber jebeö 33(att auf ftarfe§ '^Hxpier aufjog, t^at fein

33efteö, bie Ijicr unb ba burd; unfere g^a^rläffigfeit jerriffenen

S^änber au§,^ugleid)cn unb (jerjufteüen. S)ie fämtlidjen Slätter

mürben in einen ^anb 5ufammengcfa|3t, unb maren für biegmal

30 gerettet.

SDamit e§ un§ i^inbern aber ja nid;t an bem SlUerlei beä

2eben§ unb 2"ernen§ fel^len mödjte, fo mujjte fid) gerabe um
biefe 3^^* ein englifdjer Spradjmeifter melbcn, raeldjer fid; an=

mit if)nen fortjuleficn. SDJan liebt bie Slbbitbungcn, aber mau achtet fie nic^t. 3ute|t

fte^t man fie aI5 Sdjä^e an, bloß 5um aiufbeioaijren." ©oet^e fpric^t f)ier au^ eigener

Erfat)iung.

11. Sjerfdimenbung, ba er fie mifeadjtet unb Dor (Sntftetruug nic^t bewahrt. —
16. angeraudjten fdieint allein nicbt bcjeicfjnenb genug. 3?g[. S. 152 3. 26 ff.

—
24. 3)iüBiggang, Jyireiijcit i>on anbern Slrbeiten. — 29. in einen (einem 4.5) aSanb,
einen ^Saprban», ben (Soetfee noc^ befafe. gd)ud)arbt („SoetOey Sunftfammlungen" I, 223)

bejeidmet i^n al>3 „i^Jläne unb ':profpeftc von 3iom »on Slleff. Spec^i u. a."
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]^etfd)ig mad)te, inne»:f)aI6 rier 9Sod}en einen jeben, bev ntdjt

gang rot) in Spradjen fei, bie eni3lifd;e jn Iel)ren unb i[)n fo

weit 511 dringen, bafj er ftdi mit einigem ?y(eif5 meiter (}elfen

{"önne. ßr nal^m ein mäf5igcö c'ponorar; bie Stnjaf)! ber Si^üler

in einer Stunbe mar i()m gleidjgidtig. 53iein ^Lniter entfdjlo^ 5

fic^ auf ber Stette, ben 9.serfud; §u madien, itnb na(}m mit mir

unb meiner ©i^mefter 6ei bem evpebiten 93lei[ter Seftion 5;;ie

Stnnben nntrben trenlid; geljalten, am ^Hepetieren fefjlte ee aud)

nidjt; man Iief5 bie ricr 2.Öod)en über el)er einige anberc lUningen

liegen; ber Scf^rer fd;icb von um unb mir non if}m mit 3u= 10

frieben()eit. Sa er jid^ länger in ber ©tabt auffjielt unb t)iele

ii^unben fanb, fo !am er non 3eit gU 3*^1^, na^5ufel)en unb nad;=

juljelfcn, banfbar, baf? mir unter bie ßrften gel)örten, mdä)c Zu-

trauen 5U ibm gel)abt, unb ftol^, un§ ben übrigen als 9Jiufter

an[üf)ren ju fönnen. 15

^n ©efolg üon biefem ()egte mein inüer eine neue (Sorg=

falt, baf5 aud) ba§ ©ngltfc^e I)übfd; in ber ^h\i)^ ber übrigen

Sprad)befd;äftigungen bliebe. 9hin bef'cnne iö), ba^ e§ mir

immer läftiger mürbe, balb au§ biefer, balb au§ jener ©rammatif

ober Öeifpiclfammlung, balb au§ biefem ober jenem 9(utor ben 20

Slnlafj 5U meinen 2trbeitcn 5U neljmen, unb fo meinen 9Inteil

an ben ©egenftiinben ^ugleid) mit ben Stunben ju uerjetteln

^d) fam bafjer auf ben ©ebanfen, alle§ mit einmal abjutf)un,

unb erfanb einen $)toman von fedjS bis fieben ©efd;raiftern, bie,

üon einanber entfernt unb in ber ä\>elt jerftreut, fid; med^fel= 25

feitig 9iad)ridjt neu iljren 3uftänben unb Gmpfinbungen mit=

teilen. S)er ältefte 33ruber giebt in gutem Seutfd) 33eridjt von

allerlei ©egenftänben unb ©reigniffen feiner 9{eife. 5)ie ©d^raefter,

in einem frauenjimmerlid^en Stil, mit lauter ^^unften xmb

in furjen Säl5cn, ungefäljr mie nac|f)er „Siegmart" gefdbuieben so

mürbe, evmibert balt» il)m, balb ben anbern @efd)miftern, maS fic

teils uon Ijäuölid^en ä>erl)ältniffen, teils uon .'ocrjenoangelegen^

Ijeiten gu er,^äl}len ^at. Gin ^^ruber ftubiert 3:f)eologie unb

fd)reibt ein feljr förmlidjeö Satein, bem er mandjmal ein gried)ifd^e§

^oftffript Ijinsufügt. (Einem folgenben, in .v>amburg al§ 35

IG. eine neue, neben ben frü(>er ijclevntcn Spvad^cn. — 23. mit, auf. — 24. einen
!)iomnn. Sicfer me[)vün-nci)i.ie 9ioman iclieint eine blofee erfinbung ju f"»- — 30- So')«""

mavün aKiUer« ÄIoftcvgcid)ict)tc „€ieöiuart" (1777) ift feine§rocg'5 ganj fo gcf(^netien;

bcfonbcrä {d^mcben n'Ol;l bie Sbrieic S'tjercien-j an if^ren 5?niber uov.
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.{"^aiibluiu^öbicner anoieftetlt, tuarb natürtid^ bie enßltfdje ^^or=

refponbenj suteil, foiüie einem jüngeni, ber ]\ä) in 93iartei(Ie auf=

t)ie(t, bie fuansöfifdje. 3"'" Qtalicnifdjen fanb fidf; ein 9)iufifu§

auf feinem erften 2(uöf{ug in bie 2i>elt, unb ber jüngfte, eine

r, IHvt von nafeiueifem 9ce[tqnacfeld)en, I)atte, ha i^m bie übrigen

Gpradjcn abgcfd)nitten maren, fid) au^^^ ^subenbeutfd; gelegt unb

bradjte burd; feine fd;redlid)en (ifjiffern bie übrigen in äserjroeif:

lung unb bie Gltern über ben guten ©infari jum Sadjen. g^ür

biefe nninberlic^e ^-orm fud)te id) mir einigen ©eljolt, inbem id)

lu bie ©eograp^ie ber ©egenben, mo meine ©efd)öpfe fid; auft)ieltcn,

ftubierte unb ju jenen trodenen Sofalitiiten allerlei ilWnfdjIidfjfeiten

ilinju erfanb, bie mit bem C()arattor ber -iJerfonen unb ifjrer 33e--

fdjtiftigung einige 3>ermanbtfc^aft ()atten. 3(uf biefe Söeife mürben

meine (S'rercitienbüdjer uiel uohiminiifer; ber 3>ater mar gufriebener,

1.-, unb id) marb ef)er gema()r, maS mir an eigenem 3.>orrat unb an

^•ertigt'eiten abging.

älMe nun bergleid^en 2^inge, menn fie einmal im Sang finb,

fein Gnbe unb feine ©renjen fjaben, fo ging cö and) [)kx; benn

inbem id} mir ba§ barode ^ubenbeutfd) jusueignen unb es ebenfo

20 gut gu fc^rciben fud;te, aU id; e§ lefen fonnte, fanb id) balb,

t)af5 mir bie .Kenntnis beö ^lebräifdien fefjite, mouon fid) baö

moberne uerborbene unb uerjerrte allein ableiten unb mit einiger

Sidjerfjeit bcljanbeln lief?, ^sd) eröffnete baljer ntcinem initer

bie 9iotUH'nbigtcit, ^ebräifd; ju lernen, unb betrieb feljr lebljaft

25 feine C5inmilligung; benn id) Ijatte noc^ einen l^ö^ern S^^'^-

Überall l)örte ic^ fagcn, bafj gum 3>erftänbnio beö 2(lten S^efta=

mente fomie bes 9ieuen bie G)runbfprad)ci: niitig mären, ^aö
Iel3te laö id; ganj bequeni, nieil bie fogenannten Gnangelien unb

Gpifteln, bamit cö ja aud; Sonntags nid)t an Übung fef)le,. nad^

30 ber .*^ird;e rejitiert, überfe^t unb einigermafjen erftärt merben

mufjten. (Sbenfo badjte id) e§ nun aud) mit bem 2Ilten Seftamente

ju Ijaltcn, ba6 mir roegen feiner Gigcntümlidjfeit gang befonberö

von jef)cr jugefagt Ijattc.

5. 9Je ft et uacf eichen, roie im „SBertOcr" ftefit „ba§ Oundelcficn (§ü^iid;en) feine«

SUterö". — 7. Göiffcrn, auffaUcnbe 3cicOcn. — ©tntt übrigen, baS fcbcn oor^er=

gegangen (3- •")), foUte niotjl 33 ruber )"tel)cit.— IT. G5ange 4. 5. — l'J. Sc^on au'5 bem Jaf)re

1758 ift be§ iinaben nod) erljattcne 3lbfcf)rift einer „inmueifung jur teiitic^ = J)ebrnifc^en

gprac{)e" (cigentli* ber gcOrift, wcldicr fid) bie öubcn in bcutfcbcn ^öriefeu bcbiencn). —
2S. [n§ id) ganj bequem, bn Sdjerbiuo, ber Seljrer ber äcfunba beä ö^mnaüumf', i^m

bie Gleinente bes ©riedüfdien beigebracht unb ba§ 9Ieue Seftnment mit ibm gelefen l)atte.
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SKein 3]Qter, bei- nid^t gern etroaä ^alb t^at, befrfilo^, ben

dieitox unferg ©pmnafiuinS, Dr. 3t(6rerf;t, um '^>riüatftunben ju

erfuc^en, bie er mir mödjentlicf) fo lange ge6en follte, 6iS icf;

üon einer fo einfadjen Spradje baö 9]ötig[te gefaxt I)ätte; benn

er t}offte, fte merbe, mo nidjt fo fd^nell, bodj raenigftcnö in boppeltcr 5

3eit al§ bie englifdje fid) ahtijun laffen.

2)er Sieftor 2(Ibred)t mar eine ber originatften ^-iguren non

ber Sfi>e(t, flein, nidjt bid, aber breit, unfijrmüd), of)ne nerraad^fen

gu fein, furj ein 3lfop mit ßl^orrod unb '^erüde. Sein übcr=

fiebjigjäfjrigeS ©efic^t mar burdjauö ju einem farfaftttd^en Sä($e(n 10

nerjogen, wobei feine 3(ugen immer gro^ blieben unb, obgleid;

rot, bod; immer leudjtenb unb geiftreid) uurren. @r moljnte in

bem alten ^lofter ju ben Sarfüjjern, bem Si^ be§ (Si)mnafium§.

^d; (jatte fdjon alö J^inb, meine (Sltern begleitenb, if)n mand)=

mal befudjt imb bie langen buntten ©änge, bie in S^ifitenjimmer 15

üermanbelten Kapellen, ba§ unterbrod}ene treppen= unb minfe(=

f;afte Sofal mit fd;aurigem 33e[)agen burd)ftrid)en. Df^ne mir

unbequem ju fein, ej:aminierte er mid), fo oft er mid) fa^, unb

lobte unb ermunterte mid;. ßineä ^TageS, bei ber 2^ran§Iofation

nad) öffentlidjem 6'ramen, faf) er midj aU einen auöioärtigen 20

^ufdjauer, mäfjrenb er bie filbernen praemia virtutis et dili-

gentiae austeilte, nidjt roeit uon feinem ^at^eber fte^en. ^ä)
mod^te gar fe^nlid^ nad; bem Seutetdjen btiden, au§ meiern
er bie Sdjaumünjen fjeroorjog; er minfte mir, trat eine Stufe

(jerunter unb reid)te mir einen foldjen Sitbcriing. 'Deeine ^-reube 23

mar grof5, obgleidj anbere biefe einem 9cid)t=2d)ulfnaben gemalerte

&ahe au^er atter Crbnung fanben. 2l((ein baran mar bem
guten Sllten menig gelegen, ber überbaupt ben Sonberling unb

gmar in einer auffallenben 22eife fpielte. ßr ^atte at§ Sdjul-

mann einen feljr guten iRuf unb üerftanb fein \^anbmcrf, ob 30

itjm gleid; ba§ 3((ter fotdjeS auöjuüben nid}t mef)r ganj geftattete.

2(ber beinalje nod; me(jr alö burc^ eigene ©ebredjlidjfeit füf)Ite er

2. unfereä. — 9. GfiorrodC unb sperücfe, ber 2lmt§tra(5t be§ getftlid^en SReftorä.— 9t. überfie63tgjäl)rige§ ß)eftd)t Grft im September 1764 Dolleiibete er fein

fiebjigfteä ^al)v. Seit 174« mar er Stettor bcö (S^mnafiuma. (Soettje-ä SBoter ftanö mit
bem meljr alä fediäetjn Sn^ve altern aWannc in frciinblicfier SScrbinbuiig. SBolfgang f^rieb
au(i) nod) oon Scipjig an i^n. — 1.5. bunfeln feit 2. — 19. 2ran5Iof ntion, *pvo=

grejfion, SerfeSuiig in bie nädift fiöljere i\lai\i im ^erbfte, am Gnfce beä ©rfjiilja^r«. —
21 f. 3)ie ^IJreife be§ guten S3etragcn§ unb gicific'3 (praemia virtutia et dili-

gentiae) maren fo jatjlvcicii, baß f"ft jinei SDrittcl ber gitnilor fold;e erhielten.
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ficf) biivd; öufjere Um[tänbe ßeljinbert, uub löie \d) fdjon fvüfjcr

jüufjte, mar er lucber mit beut Monfiftoriuin, nod) ben 'Zdjolavdjen,

nod) ben öei[tlid)cn, nod) awd) ben 2e()rern gufrieben, ©einem

9(aturel(, baö fid) §um 2(ufpaffen auf gef)ler unb 9Jiängel unb

r, jur Satire ()inneigte, lie^ er fornol)! in Programmen al§ in

öffentlid)en 9{eben freien Sauf, unb mie Sucian faft ber einjige

Sd;riftfteIIer mar, ben er laS unb fd;äl3te, fo mürjte er altes,

maö er fagte unb fd^rieb, mit bcijenben ^ngrebienjien.

@Iüdlid;ermeife für biejenigen, mit meldten er ungufrieben

10 mar, ging er niemals bireft §u Söerfe, fonbern fd;raubte nur

mit Sejügen, 2(nfpielungen, ftaffifdjen ©teilen unb biblifdjen

©prüdjen auf bie 3[)iängel Ijin, bie er §u rügen gebadete. ®a=

bei mar fein münblidjer S.sürtrag (er las feine Sieben jeberjeit

ab) imangeneljm, unnerftänblidj unb über aHe§ biefeä mand)mal

15 burd) einen Ruften, öfters aber burd) ein I)of)leö, baudjfd;ütternbe§

2ad)en unterbrod^en, momit er bie beifjenben ©telten anjufünbigen

unb §u begleiten pflegte, liefen feltfamen 93iann fanb id) milb

unb miKig, al§ idj anfing, meine ©tunbcn bei i!^m ju neljmen.

^d; ging nun täglid; abenbS um fedjS ll()r ju if)m unb füljlte

20 immer ein IjeimlidjeS 23e{)agen, menn fid) bie ^linge(tl)üre Ijinter

mir fd;loJ5 unb idj nun ben langen büftern ^loftergang burd^=

gumanbeln l^atte. 9Bir fa^en in feiner 33ibIiot{)ef an einem mit

SBadjötud) befdjlagenen %i\d)e; ein feljr burd)lefener Sucian fam

nie üon feiner Seite.

25 Ungeadjtet affeS SBoIjImoHenS gelangte id) boc^ nid)t oI)ne

Ginftanb jur 'Badje; benn mein Seljrer fonnte gemiffe fpöttifd^e

SInmerf'ungen, imb roa§ e§ benn mit bent l'ebräifdjen eigentlid^i

foUe, nid)t unterbrüden. ^d) »erfd^mieg i()m bie Stbfidjt auf

baS ^ubenbeutfdj unb fprad) uon befferm 33erftänbni§ be§ ®runb=

30 tej:te§. S^arauf Iäd}elte er unb meinte, idj fotte fd)on jufrieben

fein, menn id; nur lefen lernte. S)ieS uerbro^ mid) im ftillen,

unb idj naljin" alle meine Stufmerffamfeit gufammen, als e§ an

1. gvöfiere (ftatt äufeeve) feit 2, S)rucffeE)(er. — 2. ben ®d)olarcfien, 5DHt=

gliebev« bc§ fionfiftoviumö. — 3. ben (Seift liehen, ber gtabtgciftlicftJeit, unter i$r bem
Senior, bent *;5rebiger grcieniu§ an ber Sorfü^erEirdie.— ben Sei) r er n, bes ©pnmafiumS,
bie iDiebevf)o[t ficf) über t^n befdjroerten. — 2u. bie it linge[tl;iire, ber iHettorrcotinung,

bie im alten SJarfüfeerflofter (©. 156, 13) red)tu noni ^laupteingangc lag.— 23. ein fe^r
burd) lefen er Suctan, ber fic^ nod) je|t in ber ©endenbergifd)en SBibliot^ef ju granf=
fürt alä ®efd}ent ber asitioe 2llbred)tä an ben Strst Sendenberg fini)«'- — ^6. Sinftanb,
©inftanb'jgclb. CigentHd) fagt man ©inftanb geben.
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bie 33ud)[tal)eu fam. '^d) ian'o ein 3(Ip(}abet, baä unöefä^r bem

griec()ifd;en jur Seite ging, beffen ©eftatten iaf^lid), befJen Se=

nennungen mir jum griDJsten 3:;eil m(^t fremb uiaren. ^d) f)atte

bicS alkö feljv balb begriffen unb behalten, nnb bad)te, e§ foKte

nun anö Sefen gcf)en. 2)af5 biefeä von ber redeten ?iur Unfen 5

Seite gefdjelje, max mir roof)I benutzt. 9lun aber trat auf ein=

mal ein neueä ."oeer uon fleinen 33ud)ftäbdjen unb 3eidjen I^eröor,

üon fünften unb (Strid)eld)en affer 2(rt, roeli^e eigentlid) bie

33of"ale üorfteffen fofften, morüber id) mid) um fo mef)r ncrmunberte,

alö fid) in bem grö|5ern 2(lp()abete offenbar 58ofaIe befanben unb 10

bie übrigen nur unter fremben 33enennungen uerborgen ju fein

fdjienen. 2(ud) marb gele()rt, ba|3 bie jübifdje 9urtion, fo lange

fie geblidjt, mirflid) fid) mit jenen erften 3ßicf)en begnügt unb

feine anbere 2(rt §u fd;reiben unb ju lefen gefannt ijah^. S<f)

märe nun gar ju gern auf biefem altertümlid)en, roie mir fc^ien, 15

bequemern äöege gegangen, äffein mein 3([ter erflärte etmaS ftreng,

man muffe nad; ber ©rammatif oerfafjren, tpie fie einmal beliebt

unb uerfa^t morben; ba§ 2efen ol^ne biefe fünfte imb ©tridje

fei eine fel)r fd^roere 3tufgabe unb fönne nur von @elel)rten unb

ben ©eübteften geleiftet merben. ^d) mu^te midj alfo bequemen, 20

aud; biefe fleinen ^Jterf^eidjen fennen ju lenren; aber bie Sac^e

roarb mir immer üenoorrener. 9iun fofften einige ber erften,

grofH'rn Urjeic^en an il)rer Steffe gar nicl)tg gelten, bamit iljre

fleinen Dcadjgeborenen bodj ja nidjt umfonft bafteljcn mödjten.

Sann fofften fie einmal mieber einen leifen §aud), bann einen 25

meljr ober mcniger l)arten .^el)llaut anbeuten, balb gar nur alä

©tü^e unb 2i>iberlage biencn. 3»l4^t i^^c^V '^^ß»" "^'^" H"^) ^^^^cö

moljl gemerft ju l}aben glaubte, unirben einige ber großen fo=

iDoljl alg ber fleinen ^^>erfonagen in ben 9Uiljeftanb oerfel^t, fo

ba^ baä 2tuge immer fetjr oiel unb bie Sippe fel)r menig 5U so

tl)un ^atte.

^nbem id) nun ba'ojenige, mag mir bem ^nljalt nad; fd^on

befannt mar, in einem fremben taubermelfdjen ^biom l)erftottern

foffte, mobei mir benn ein gemiffeS -Juifeln unb ©urgeln alö ein

3. mtr...ntc5t fremb roaren, al§ 3a^I;eid[)en ber jiibtfcricn SBrteffcfirift. —
22 f. einige ... Urjeic^en, 9Uept) unb Sljin, bie juroeiten „ru^ciibc "Siidiftaben" I)ciBen.

— erfterii 4.5. — 27. Stühe unb 5Btberlage, fulcra lectionis (Sefeftü^en).

—

2i>. >:|Jerio nagen, ein nuä bein ^i'^i^äöfifcficn (persomiage) in ben SSoIfsmunb über^

gegangener launiger Sluäbruct.
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Unevveid)bareö nid}t uicnicj einpfo(j(en unirbe, fo fam id) t3eiüiifer=

inaf^en von bcr 'Bad)C ganj ab unb amüjierte mid) auf eine

fiubifdje ilseife au ben feltfamen Sfaiuen biefer gefjiiuften 3etdjen.

S)a tüaren A^aifer, ilönige unb §erjot]e, bie, a(ö 3(ccente Ijte unb

5 ba bominierenb, mid^ ntd)t tuenic^ unter()ielten. 2lbei; aud; biefe

fdjaleu <2päf5e uerloren 6ftlb i()ren ^{eij. 2)odi rourbe id; baburc^

fdjablüS öetjalten, ba[5 mir 6oiin Scfen, Ü(ieriel3en, 2öteber()o(en,

3(u§n)enbiö(evnen ber Qntjalt bcö 33udjS um fo le6[)after ent=

gegentvat, unb biefev mar eö eigentlid), über metd^en ic^ üon

10 meinem alten C^tm Sfuffliirung uerlangte. 2)enn fdjou üorljer

maren mir bie 2Btber[prüdje ber Überlieferung mit bem 2i>irflid;en

unb 9Jtöglidjcn fel}r auffallenb geroefen, unb id; l)atte meine

i^*)auöleljrer burd; bie Sonne, bie ju ©ibeon, unb ben 93conb, ber

im 3:l)al äljalou ftill ftanb, in mandje 9iot uerfefet, geroiffer

15 anberer Uniüaf)rfdjeinlid)feitcn unb ^nfongruenjen nidjt ^u gebenf'en.

Stlleä bergleidjen marb nun aufgeregt, inbem id; mid;, um von

bem l^ebrciifd;en 3}ceifter ju roerben, mit bem Sitten STeftament

auöfd;lief5lid; befd;äftigte unb fold;eö nid;t mel;r in Sut^erS Über;

fe^ung, fonbern in ber mörtlidjen beigebrudten S^erfion beö

20 (Sebaftian (£d;mib, ben mir mein S>ater fogleid; angefd;afft l;atte,

burd;ftubierte. •''*'>ier fingen unfere Stunbeu leiber an, roaS bie

@prad;übungen betrifft, lüdenl)aft gu raerben. Sefen, ßrponieren,

©rammatif, 3(uffd;reibcn unb .^jierfagen von SSörtern bauerte

feiten eine uöllige l;albe Stunbe; benn id; fing fogleid; an, auf

25 ben Sinn ber '2,a<i)C losgugeljcn unb, ob mir gleid; nod; in bem

erften 33ud;e 9Jiofiä befangen luareu, nmnd)crlei ^inge jur Sprad;e

§u bringen, meld;e mir au§ ben fpätern 33üd;ern im Sinne lagen.

2lnfangö fud;te ber gute 2llte mid; üon fold;en 2(bfd;raeifungen

5urüd5ufül;ren; julet^t aber fd;ien e§ il;n felbft §u unterhalten.

80 (Sr !am nad; feiner 2(rt nid;t am bem öufte« "nb 2ad;en, unb

miemoljl er fid; fel;r l;ütetc, mir eine 3(u§funft ju geben, bie il;n

{)ätte fompromittieren fönnen, fo liejj meine 3"^'^i"9li'^j^eit i'ocl^

4. S)ie 3(cconte werben als §errcn iiitb Sien er nnterjcljieben; bie erftern 5crfQUi'n

in i?aijcr, Jiöniije, Jöcrjoae unb giirften. — I2f. meine §au'5(e^ver. SSgl. S. 149

3. 30— e. l.')U 3. 2. "eeine 3iücifcl üOer jenen ©efefit Sofuaä (Sojua 10, 12 f.) öufeerte

er avd) lüoljt ijelcsientiid) gegen feinen Seörev SdjcrbiuS, obgteid) biefer i^m nur im
;^nteinijd)en nnb 6ned)iicf)en Untcvridit gab. — :iO. Sdimibt, alle SluSgaben. 2er fdion

l(i90 gcftor&ene fitragburgcr '^rotcffor gebaftian ®d)inib Ijatte bem ^ebräiid)en Scrte eine

ipörtlic^e lateinifc^e Überfe^nng beigegeben.' — 22. g^-p enteren. So nannte man faa§

Überjc^ien. — 20. e§, meine "öebcnten 511 nerneljmen.
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nidjt iittd^; ja, ba mir mcljr baran gelegen mcix, meine 3iüeifel

uor^ubringen als bie StufUifung berfelben §u evfaljren, fo mürbe \d)

immer Iebl)after unb lüfjner, mo5u er mid) burd) fein 33etragen 311

beredjtigen fd;ien. Ü6rigen§ fonnte id) nid;tS auä ifjm bringen, al§

ba^ er ein= über ba§ anberemal mit feinem baud)fd)ütternben 5

Sad)en aufrief: ,ßx närrifdjer ^erl! ßr närrifd;er ^unge!"

^nbeffcn mod)te ifjm meine, bie Sibel nad; alleit ©eiten

burdjfreu^enbe finbifdje Sebljaftigfeit bod; jiemlidj ernft(}aft unb

einiger 9^adjl)ülfe mert gefd}ienen fjaben. 6r vermieg midj ba=

I)er nadj einiger 3eit auf baö gro^e englifd^e 53ibelmerf, meldjeä 10

in feiner 33ibIiotI)ef bereit ftanb, unb in meld^em bie 3(u5(egung

fdjuierer unb beben!Iid;er ©teilen auf eine »erftänbige unb finge

35>eife unternommen mar. S)ie tlberfe^ung Ijatte burd) bie großen

S3emüf)ungen beutfd^er ©otteSgelefjrten S^orjüge uor bem Original

erl)alten. '2)ie ncrfdjiebenen 93ieinungen maren angcfüf^rt unb ju- 15

le^t eine 2(rt uon isermittelung yerfud)t, mobei bie äöürbe be§

Sudjö, ber ©runb ber 9ieligion unb ber 3)tenfdjcnnerftanb einiger-

maf^en neben einanber beftefjen fonnten. ©0 oft id) nun gegen

(Snbe ber ©tunbe mit (jergebrad^ten ^fragen unb 3'öeifeln auf=

trat, fo oft beutete er auf ba§ Diepofitorium; id; Ijolte mir ben 20

S3anb, er lie^ mid} lefen, blätterte in feinem Sucian, unb menn

id) über ba§ 33ud) meine 2(nmerfungen machte, mar fein ge=

möf)nlid;e§ 2ad)en altes, rooburdj er meinen ©d^arffinn ermiberte.

^n ben langen ©onnncrtagcn lief? er mid; fi^en, fo lange id;

lefen tonnte, mand;mal allein; nur bauerte eö eine 3Beile, biö 25

er mir erlaubte, einen 33anb nad; beut anbern mit nod; §aufc

§u nel)men.

2)er SRenfd^ mag fid; menben, niol;in er mill, er mag unter-

nel;men, maS eS aud; fei, ftetS luirb er auf jenen 2Beg mieber

5urüdtel;ren, ben il;m bie 9]atur einmal iiorgc5eid;net t;at. ©0 so

erging eö aud; mir im gegenmiirtigen ^-alle. 5^ie S3emül)ungen

um bie ©prad;e, um ben Qn^j'^It ^t'r I;ei(igen ©d)riftcn felbft

enbigten julet^t bamit, baf3 uon jenem fd;önen unb üielgepricfenen

2anbc, feiner Umgebung unb 9Jad;barfc^aft, fomie oon ben 3>ölfern

0. jeinen, ©nictfefjlcr feit 4. — 13. SöiS sum Saljvc 17G3 luarcit oon ber beiitf(^en

Überie^ung 2'eUerä, SöaumgarteiiS «. a. ^efyx bis 5utn >4>ropl;eten S5anicl rcid^eiibe Süönbc

cvfdneiicn; ber elfte folgte erfl I76i;. — 22. Slnmerfung 4.5. — 24. ben langen
Sommertagen, beS jicciten Sa^reä; ber Unterricl;t Ijatte n)of)l im Sommer (ugl.

e. 157, 19 ff.)
17(J1 begonnen.
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unb G'rcicjnificn, lueldjc jenen '^•kd ber Grbe biirrf) ^af}rtauienbe

I)inbm-cfj iier()crrlid)ten, eine Icbf)aftere 3>or[te[{ung in meiner Gin=

bilbungsfraft Ijcniorginiv

3)iefei- fleine 9(aum follte ben Urfprung unb ba§ 3ßad^§=

5 tum beg 5)tenW)engefd)lcdjt§ fel)en; von bovtfier foUten bie erften

unb cinsigften ^Juidjridjtcn ber Urgefd)id)te gu un§ gelangen, unb

ein foldjeg i'ofat foKtc o"ßfeid) fo einfadj unb fa^lid) aU mnnnig=

faltig unb ju ben nninberfamften S[Öanberungen unb 3(nfiebelungen

geeignet nor unterer Ginbilbungsfraft liegen. §ier, jmifdjen nier

10 benannten ^^-lüffen, war au§ ber ganjen ju beraofinenben Grbe

ein Heiner, ^öd)ft anmutiger 9taum bem jugenblid^en 9Jlenfd}en

ausgefonbert. ^^xex foUte er feine erften g^äfjigfeiten entroideln,

unb I)ier foflte if)n sugleidj bas 2oö treffen, ba§ feiner gangen

9iad;tommenfd)aft bcfdjieben mar, feine 3hif}e ju uerlieren, inbem

15 er na6) Grfenntniö ftrebte. ^aö ^arabieS mar rerfc^erjt; bie

9Jienfd)en mel)rten unb üerfdjiimmerten fid); bie an bie Unarten

biefes (iJefd)led)tö nod^ nid^t gemoljuten ©lo^im mürben ungebulbig

unb i)crnid)teten e§ yon ©runb auö. 9Jur menige mürben au§

•ber allgemeinen Überfdiracnunung gerettet, unb fdum l}atte fid^

20 biefe greulidje aUU Herlaufen, al§ ber befannte uaterlänbifdje

33oben fdjon mieber uor ben 33liden ber baulbaren ©eretteten lag.

3mei ^lüffe von vieren, ©up^rat unb Sigrig, floffen nod)

in i^ren 33etten. S)er 9iame be§ erften blieb; ben anbern fd^ien

fein Souf gu be3eid)nen. ©enaucre Spuren beö ^arabiefeS mären

25 nad) einer fo grof5en Ummälgung nidjt gu forbern gcmefen. ®aä

erneute 9Jtenfd)engefd;led)t ging imn l)ier gum gmeitenmal au§;

eö fanb ©elegenljeit, fid^ auf alle 2lrten gu nähren unb gu be=

fdjäftigen, am mciflen aber gro^e gerben gal)mer ©efd)i3pfe

um fid) gu cerfammeln unb mit itjnen nac^ allen Seiten ljingu=

30 gieljen.

S)iefe Sebeuömeife, fomic bie 33ermet}rung ber Stämme

niDtigte bie il>ölfer balb, fid; uon einanber gu entfernen. Sie

4. S3ei bev folgciibcn bmcf» feine iöcmcvfuiui cingetciteten 2Iu^füt)vung bemitte Gioetfte

bie aSorrebc Seilers ^um evüen SJanbe bc§ von if)m iibevfc^tcn franjöfifctjen 33ibelroevf'3. —
(). einjigftcn, eine @oetl;e beliebte gteigeniiig. — !)

f.
»ier benannten giüjien.

ä'gl. 1. litoj. i, H— 14. — l«fj. üerjcf)limmerten {ic^ n. f. lo. Gine gonj eigentüm=

li^c Jaffung beo SöericbteS 1. iDiof. 6, l— ll, mobei eio[)im alä «Dle^riaf)! gilt. Sie 33e=

äeid)nnng ®ctt unb §err übergcfjt ©oet^c. — 23. bed erften, Sß^xat; ber 9Iame ert)ielt

ficf) in eupbrat. — ben anbern. Sigri-ä erfliirte man5pteil, in lüetc^cr Sebentung

ba5 SBort ficli bei ben 3)lcbern, *l!erfern unb Armeniern finbc.

(Scctl^e-ä aSevfc 17. 11
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fonntcn fid) fogleid) nidjt entidjliefieu , i()re 93emianbtcn unb

^-reuube für immer fahren 311 laffen; fie famen auf beit &e-

banf'cn, einen (jof)en 2:^urm 3U bauen, ber ifjnen au§ lüeiter

^crne ben SSeg roieber 5urüdnieiien fottte. 2t6er biefer 3>erüid)

mißlang mie jeneä erfte 23eftre6en. Sie follten nidjt jugleid; 5

glüdlid; unb flug, jafjireid) unb einig fein. Sie ©loljim ner^^

roirrten fie, ber 33au unterblieb, bie 93ienfdjen ^erftreutcn jidj;

bie 2BeIt mar benölfert, aber ent^roeit.

Unfer 33(id, unfer 3(ntei( bleibt aber nod) immer an biefe

©ecjenben geheftet, ©nblid; gel)t abermalö ein Stammoater von 10

I)ier au§, ber fo glüdlid) ift, feinen 9^ad)fommen einen ent=

fdjiebenen 6()arafter aufjuprägen unb fie baburd) für eroige 3eiten

gu einer grof5en unb bei allem @lüd§= unb Crtsroedjfel jufammen^

laltenben Üiation ju üereinigen.

3>om ßupfjrat auö, nid)t o()ne göttlidjen giiiöei'ö^'S:^/ umnbert 15

3(bra!^am gegen 2öeften. 2)ie 33üfte fel}t feinem 3"Ö ^^'^^ ßnt=

fc^iebeneö §inberni§ entgegen; er gelangt an ben ^orban, giefjt

über ben %\u^ unb oerbreitet fidj in ben fd)önen mittägigen

©egenben von ^saUiftina. tiefes Sanb roar fdjon früf)cr in

Sefi^ genommen unb jiemlidj beuiofjnt. Serge, nic^t allju Ijod), 20

aber fteinig imb unfrudjtbar, roaren uon vielen beunifferten, bem
2(nbau günftigen 3:()ä(ern burd)fd)nitten. Stäbte, ?yleden, einzelne

Sfnfiebelungen lagen gerftreut auf ber ^-lädje, auf iHbfjängen be§

großen 2^I;al5, beffen 9,j}affer fid) im ^orban lammein. 5o hc-

roofjnt, fo bebaut mar bas Sanb, aber bie 2ScIt nod) grof^ genug, 25

unb bie 9]ienfd}en nid)t auf ben @rab forgfältig, bebürfniövott

unb t^ätig, um fid) gleid) aller ifjrer Umgebiuigen ju bemädjtigen.

^loifd^en jenen 35efi^ungen erftrcdten fid) gro^e Stiiume, in

roeld)en roeibenbe 3^9^ fid) bequem ()in unb f)er bemegen tonnten,

^n foId)en 9iäumen I)ält fid) XHbrai)am auf, fein 'i^ruber ii^ot ift so

bei i()m; aber fie fönnen nid)t lange an foldien Crten verbleiben.

Gben jene ^erfaffung be§ £anbe§, beffen 33evölterung balb 5U=,

balb abnimmt, unb beffen ©rjeugniffe fid) niemalö mit bem Se»

1. Sßerroanbte 1. — ü. jenes evftc SJcftrcbcn, baS Stve&en nacfi GifenntiüS
(2. ifil, 15). — (j. Sic eiofiim. S)ci- Cievr fpridjt 1. l'Iof. 11, 7 (und) Sut^er): „ai'cOU

auf, lafet imö £)ernieberfal)vcn !" — 15. ohne göttlicOen gtiigcrjetg. iiier roirC

iiierft ©Ott erroäfjnt, S. ina 3. 8 bie ©ötter, S. Ho S- 23 bie (SottOeiten,
g. Itjc 3. 11 bie öimmlifcfien. 5?ie ^ibel nennt (1. a)!of. 12) ben öcrvn, ber bei

ßioet^e S. 163 3. 2-1 evfcf)eint. — 21. fteinid)t feit -l. — 30. trüber, nodi ber S3e=

jeidjnung ber 93ibc[ (1. Siof. 1.'!, 11). Sot umr ber Sol^n yon 2lbrn!)nni'3 Önibcr jgionin.
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büvfntö im W(eicfjcHMuirf)t cr()a(tcn, brincut unoerfefjciiS eine ^unger5=

not (jerüor, unb ber Ginßciuanberte leibet mit bem Ci'in^eimifd;cn, bem
er burd) feine ^ufäUic^e ©egeniüart bie eigene ^f^afjrung oerfümmert

ijat. ®ic beiben d)a(bäitd)cn 53rüber jiefjen nad) 3(gnpten, unb

5 fo ift unö ber '3d)auplnl3 uorge,^eidjnet, auf bem einige taui'enb

^atjre bie 6ebeutenbftcn '-Bcgebentjcitcn ber 2.1'elt imrgefjen foUten.

23om ^igriö jum Gupljrat, nom (i"up(jrat 5um 9til feJ^en löir bie

©rbe Ijeüijlfert unb in biefem Staunte einen befannten, ben ©ijttern

geliebten, unä fdjon mert gemorbenen 5)tann mit gerben unb ©ütern

10 I)in unb mieber 3ie()en unb fie in furjer 3cit auf§ reidjlic^fte rer=

mefjren. 3)ie 33rüber fommen ^urüd; allein geunl3igt biiri^ bie

auögeftanbene 'Jtot, faffen fie ben (Sntfc^lu^, fid) von einanber 5U

trennen. Seibe üerroeilen smor im mittägigen J^anaan; aber in=

bem 3(bral)am ju i^ebrou gegen bem öain 9Jtamre bleibt, ^ief^t

15 fid; Sot nad; bem ^[)ale Sibbint, ba§, menn unferc 6inbilbungö=

fraft !üf)n genug ift, bem ^orban einen unterirbifd)en ^(usflufj

.^u geben, um an ber ©teile beä gegenmärtigen 3(§pl)a(t=3ee§

einen trodenen 33oben 5U geannnen, unö al§ ein 5iDeite§ ^mrabieö

erfd;einen fann unb mufj, um fo rmi)v, lüeil bie 33eroof)ner unb

20 HmrooI)ner besfelben, alä 2öeid)linge unb ^reüler berüd)tigt, unS

baburdj auf ein bequemes unb üppigeö Seben fc^(ief3en laffen.

Sot motjut unter iljuen, jebod) abgefonbert.

IHber A^ebron unb ber ."pain 93{amre erfdjeinen un§ alö bie

raidjtige Stätte, roo ber ^ctx mit 2(braf)am fpridjt unb iljm a((eä

25 Sanb uerfjeifjt, fo roeit fein 33Iid nur in oier SBeltgegenben

reid;en mag. 2(uS biefen ftiffen 33e,5irfen, uon biefen ^irten=

nölfern, bie mit ben .V)imm(ifd)en umgel)en bürfen, fie al§ ©äfte

bemirteu unb mani^c 3'uiefpradje mit ifjuen fiaften, roerben mir

genötigt, ben 53nd abermals gegen Cften ju menben unb an bie

if. eine Hungersnot, l. ÜRof. 12, 10: „(S3 tarn aber eine Seurung in ba§ Sanb."
— 4. cOalbäifcf)eii. Sf^araf) rooUte mit 3lbra(;am unb Sot auä Ur in 6^albäo nac§

.Sanaan ^ie^cn, ftnrb aber idiou in .üaian. — 8. ben GJöttevn, ben ßlo^im, roie S. 16S

3. 31. 6ott ftet)t )o ®. 170, 23, 'ionft aud) ber Jgerr. — lOf. auf? reic^licöfte
»er meieren. Xie 3:au)rf)ung, burcf^ loeCdjc ber ,,unä fdion roert gcroorbene" Wann jetn

6ut oerme^rt, roirb übergangen. — 11 f. burd) bie ou§geftanbene 9iot. 3?gl. ?,. If.— U. gegen, gegenüber, nadi SutOerä ©ebraudi (i. *D!of. 49, 30 „bie gegen SOiamre

liegt"), tuogegen 1. !ü!cif. 2.0, 7 „gegen iWamre über" ftefjt. Sonft ^eigt eä, Slbrabam
luoljne ^u .v>ebron im §ain Wamre (1. iWof. 13, 18. 14, 13). — gegen ben icit 3. —
15. nad) bem ^bale Sibbim, mit fünf unter bejonDern Äönigen fteE)enben Stäbten.
— 17. beä ... 3tapf)att=3eeä. 1. a)Jof. 14, 3 : „Sa? S^al Sibbim, ba nun ba? Saljmcer
ift." g?gt. l.üJJof. 19, 24—26. — 25f. fo weit ... reid;en mag. 1. ^Kof. IS, 14 f.

—
ü7. bie mit ben ^immlifc^en u. f. ro. 1. 2Rof. 18.

11*
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S^crfafjung ber 9te6enuielt 311 benfen, bic im ganjen idoIjI ber

einjelnen S>erfaffung üon .ftanaan ßlcid^en modjte.

g^amilien I)altcu jufammen, fie i)ereinit3en fid), unb bie

Sebenöart ber ©tämme inirb burd; ba§ Sofal beftininit, bas fie

fid; (angeeignet l^aben ober -zueignen. 3(uf ben ©ebirgen, bie il^r 5

9Baffcr nad) bem ^igriö I)inunterfenben, finben mir iriegerifd^e

3>ölfer, bie fd)on feljr frül) auf jene SBelterobercr unb 2BeIt=

beljerrfdjer [)inbeuten unb in einem für jene Reiten ungetjeuren

^•elbjug unö ein S^orfpiel fünftiger ©ro|t()nten geben, .^ebor

Saomor, ^önig oon @Iam, mir!t fd;on mädjtig auf 3>crbünbete. 10

©r t)errfd;t lange ^eitj ^enn fd;on gmö^f ^al)re uor 2(bra{)am§

3(nfunft in Kanaan (jatte er bis an ben I^orban bie 3>ölfer 5in§=

bar gcmadjt. Sie maren enblid; abgefatten, unb bie 'iuu'bünbeten

ruften fidj gum Kriege. 2ßir finben fie unvermutet auf einem

9Bege, auf bem matjrfc^einlid; aud) ^fbratjam nadj Kanaan gelangte. 15

©ie SSölfer an ber linfen unb imtern ©eite be§ ^orban merben

be.^iüungen. .^ebor Saomor ridjtet feinen 3^3 fübmärt§ nad) ben

$i>ölfern ber äBüfte, fobann fid) norbmärtö menbenb, fd^Uigt er

bic 3(malefiter, unb al§ er aud) bie l'Cmoriter überuninben, ge=

langt er nad) ilanaan, überfällt bie Könige be§ 3r[)alg ©ibbim, 20

fc^lägt unb gerftreut fie unb jie^t mit gro|er 33eute ben ^orban

aufroärts, um feinen ©iegerjug biö gegen ben Sibanon auSgu^

bcl)nen.

Unter ben ©cfangenen, 33eraubten, mit i[)rer !^ahc 2fort=

gefd)leppten befinbet fid) aud) ^ot, ber bac. ©d)idfal be§ SanbeS 25

teilt, morin er alö @aft fid) befinbet. XHbral)am nernimmt eg,

unb l)ier fe^en mir fogleid) ben ©rjöater alö i^rieger imb |)elben.

@r rafft feine ^ned)te ^ufammen, teilt fie in C^aufen, fällt auf

ben befd)merlid)en 33eutetrof5, nermirrt bie Siegl)aftcn, bie im

9Hiden feinen ^einb mel)r Dcrmuten tonnten, unb bringt feinen so

Srnber unb beffen .^ahe nebft mand)em uon ber .^ahe ber über=

munbenen J^önige jurüd. ^urd) biefen !urjen JlriegSjug nimmt

2tbral)am gleid)fam oon bem Sanbe 33efik Sen @inuiol)nern

erfd)eint er alö ix'fd)ül3cr, alö 9?etter unb burd) feine Uneigen=

nüi^igteit alä ,"»!önig. 2)anl'bar empfangen il)n bie .Könige be§ 35

3:l)al§, fegnenb 3}^eld)ifebef, ber ."il'önig unb 'j.sriefter.

7. frütje 1. — 9f. jlebor ßaomov. 1. üKof. 14, 1—IC. — lt. vüfteten feit 3.

— IG. 3 Ol- bang feit 2, gegen bc§ ®up[)rat ©. u;5 g. 3. — 26. Sn« loiebevljolte

fiel) tefiiibct fällt auf. — 35. bie ilbitigc, t)ie[tnef)r nur bcv luin Scboiti.
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9iuu iDcrben bie Söeiäfacjungen einer imenblirfjeit 9tacf)=

fommenfdjaft erneut, ja fie gef)en immer me(jr in§ meite. 35om

Söaffer beö @upf)rat bi§ 311m %iuf, ^(ßijptenö lüerben il;m bie

fänitlidien Sanbftrecfen ücrfprod)en; aber norf; fie()t eö mit feineu

:. unmittelbaren Seibeserben mii'jlirf; au§. Gr i[t adjt.^ig ^al}r alt

unb fjat feinen *2o()n. Sara, menifler ben ©Ottern oertrauenb

alö er, mirb untjebulbig; fie nnil nad) oricntalifdjer 3itte burd;

ir^re ^^Jiagb einen ^uidjfommen (laben. 3(ber faum ift iöagar

bem ij't^iiötjerrn nertraut, faum ift Hoffnung ju einem ©ol^ne, fo

10 seigt fid) ber ß^^iefpalt im §aufe. Sie g^rau begegnet if)rer

eigenen 93efd)ül3ten übel genug, unb .'i!>agar flie()t, um bei anbern

.'oorben einen beffern 3iift«nb ju finben. 9iid)t of}ne f)öl)ern

älMnf fe!)rt fie ^urüd, unb ^Smaet wirb geboren.

3(bral)am ift nun neununbneun^ig ^aljx alt, unb bie i'er=

15 Ijeifjungen einer 5a^lreid)en 9^adjfommenfdjaft merben nod^ immer

niieberljolt, fo baf5 am Gnbe beibe ©atten fie lädjerlid; finben.

Unb bodj mirb Sara juleljt guter .'oüffnung unb bringt einen

<So{;n, bem ber Dcame ^»aaf ju teil mirb.

2fuf gefel^miifjiger g^ortpflanjung beä 9)cenfdjengefd)led)tS

>o rul)t grö^enteilö bie ©efd^id^te. 2)ie bebeutenbften 9Seltbegeben=

l)eiten ift man hx^ in bie ©eljeimniffe ber g^amilien 5U oerfolgeu

genötigt; unb fo geben unö aud) bie Gl)en ber ßrjoäter 3U

eigenen 33etraditungen 3(nlaf5. @§ ift, al§ ob bie ©ottfjeiten,

meldje baö Sd)id"fal ber 3)tenfd;en 5U leiten belieben, bie el^e-

25 lidjcn Greigniffe jeber 2(rt I)ter gleid^fam im 9>orbilbe l)ätten

barftcllen mollen. ülbraljam, fo lange ^al)re mit einer fc^önen,

üon üielen ummorbenen g-rau in finberlofer Gl)e, finbet fid; in

feinem fjunbertften alö GJatte jmeier g-raucn, als 'Inater 5meier

Söljne, unb in biefem 3lugenblid ift fein .'i^auöfriebe geftört. Qnm
30 g^rüuen neben einanber, foroie. groei Si3l)ne von jroei 93iüttern

gegen einanber über »ertragen fic^ unmöglid). derjenige ^eil,

ber burd) ©efe^e, .^erfommen unb 'DJieinung meniger begünftigt

ift, muf? meidjen. 3(bra^am mu^ bie 9ceigung ju .*öagar, ^u

2 f. Sßcm aöaffev be§ giipfirat u. ]. lu. 1. aüDf. 15, 18. — 5. ocfitäig ^a^x alt.

2UÖ er nad) Jlaminn 5icl;t, ift er fiinfunbfiebüig Sa^vo alt (1. ü)ioi. 12, 4). ^uv 3«'*- "">

Bava 3lt>raf;atn 6ic .va^ar äum S5?eiOe fitebt, tjat fie äc^n ^at)ve in Ännaan gerool)nt

(1. Ü))ot. 16, ;i). Sem 2eitsunbadit;igjn^rigeu roivb J,§mael geboren (1. aJlof. 16, IG). —
24. belieben. So mufe e? ftott beS überlieferten beliebten Ijeifeen. — 27. nonöielen
iimiuorbenen. <)3^aroo unb Slbimeled) irollcn fie jum SEeibe, ba SJlbra^nm fie für feine

Sdnuefter ausgegeben.
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^ämael aufopfern; 6eibe luerben entlaffeu unb ^agar genötigt,

ben 2i?eg, ben jte auf einer freiuiidigcn A"lud)t eingefcfjlagen, nun;

nic§r lüiber äi^illen anjutreten, anfangö, mie es fdjeint, ju beä

Äinbe§ unb itjrem Untergang; aber ber ßngel beö §errn, ber

fie früf)er jurücfgeraiefen, rettet fie aud^ bieSmal, bamit ^ämael 5

and) gu einem großen S^olf roerbe unb bie uniua[jrfcf)einlirf}fte

affer 3]erf)ei^ungcn felbft ü6er ifjre ©renjen I^inauö in iSv-

füllung gefjc.

^roei ßltern in ^a()ren unb ein einziger fpätgeborcner 2oI)n:

{)ier foüte man bod; enblid; eine I)äuQlid)e 3^u^e, ein irbifdjeä lo

@Iüd erraarten! ^einegraegs. S)ie ^immlifdjen bereiten bem

Gr?iiiater noc^ bie fdjraerfte Prüfung, ^od) von biefer fönnen

mir nid;t reben, ofjue oortjcr nodj mand;erlei 33etrad;tungcn an=

gufteEen.

(Sollte eine natürlidjc aügemeine S^eligion cntfpringen unb i5

fid^ eine befonbere geoffenbarte barau§ entmideln, fo maren bie

Scinber, in benen biöljer unfere Ginbilbungofraft »eruieilt, bie

Sebensraeife, bie 93ten^enart mofjl am gefd)idtcftcn baju; menigftens

finben mir nidjt, ba^ in ber gan,^en ä^elt fid) etmaä äfjulid;

©ünftigeö unb Weiteres I)eri)orgetl)an tjiitte. Sdjon gur natürlidjen 20

9teIigion, menn mir anneljmen, "öa^ fie frülier in bem menfd;=

lid^en ©emüte entfprungen, gcijört niel 3öi"tf)eit ber ©cfinnung;

benn fie rufjt auf ber Überjeugung einer allgemeinen innieljung,

meldte bie ®e(torbnung im ganjen leite. Gine befonbere Sieligion,

eine uon ben ©öttern biefem ober jenem i^olf geoffenbarte, füljrt 25

ben ©lauben an eine befonbere ä>orfeI)ung mit fid), bie bas gött=

lic^e SÖefen gemiffen begünftigten 9Jtenfdjcn, ^^^amilien, Stätiunen

unb 55ölfern jufagt. '3}iefe fd^eint fid) fd)uier auS bem Qnnern

bes '?3ienfd)en ju entmideln; fie verlangt Überlieferung, .'»^er=

fommen, ^ürgfd)aft aus uralter S^it. so

(2d)ön ift e§ bal)er, ba^ bie i5raelitifd)e tlbcrlieferung

gleid) bie erften 93iänner, meidjc biefer befonbern ä>orfel)ung iier=

trauen, alö 03lauben5l)elben barftellt, mcld)e uon jenem l)ol)en

äüel'cn, bem fie fid) abl)ängig erfennen, alle unb jebe ©ebote

5. äuriictiiciüief en, ju Sara, unb fie bnhurd) gerettet. — 7. über ihre Örenjen
[) in au '5, fo bafe er etammpater jiueier aSöltcr loirb. — IG. geof fenbarte, al§

geoffonbort geltenbe. — 20. $citere§. 4!gl. 2. 107, 33. — Si. n b t) ä n g i g mit
bem SDntio, inie untertuerfeii, menn nic^t burcf» Sructfc^ler uon uor bem au^^

gefallen ift.
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ebenfo dlinblini^o liefolc^en, alö fie, ol)ne 311 ^luetfeln, bie fpäten

(SrfüIIiuujen feiner ikrfjeifjungcn absuiuarten ntdjt ermüben.

<Bo rcie eine befonbere geoffenbarte ^{eligion ben begriff

gum örunbe legt, ba^ einer mef)r non ben ööttern begünftigt

5 fein Bnne alö ber anbere, fo entfpringt fie and) uorjüglicf; auö

ber Stbfonbcning ber ^iiÜiinbe. 5ia[)e nertuanbl fdjienen fid; bie

erften 'Ilienfdjen, aber iljre 33efd)äftigungen trennten fie balb.

2)er feiger lüar ber freifte uon allen; auö i()m entroirfelte fic^

ber Krieger iinb ber .iperrfdjer. 2)er ^eil, ber ben 2(der baute, fid^

10 ber Grbe nerfdjrieb, 3Bof)nungen unb Sdjeuern auffidjrte, um
baö (^'rworbene ju erbalten, fonnte fid; fdjon etiüaö bünfen, ineil

fein o^if^ii"^ 2)auer unb (Sid)er()cit nerfprad). ®em §irten an

feiner Stelle fdjien ber ungemeffenftc 3iift'i'^^ foroie ein grenjen^

lofer 33efi^ ju teil geworben. Sie ä>ernie()rung ber gerben

15 ging inS unenblid^e, unb ber 9laum, ber fie ernähren fottte,

erroeiterte fid) nad) äffen Seiten. Tiefe brei Stänbe fd^einen fid;

gleid; anfangö mit Ü^erbruf; unb 2>eradjtung angefe()en ju f)aben,

unb lüie ber ^^^irte bem Stiibter ein ©reuet mar, fo fonberte er

aud) fid) tüieber uon biefem ah. Sie ^äger verlieren fid) au§

20 unfern 2(ugen in bie ©ebirge unb tommen nur alä Eroberer

mieber jum 3Sorf(^ein.

3um ^irtenftanbe gel^iirten bie ©rjuäter. ^^re SebenSroeife

auf bem 5)teere ber äöüften unb äöeiben gab ifjren ©efinnungen

53reite unb 5"^'^i'^)6it/ '^'^^ ©ercötbe be§ Fimmels, unter bem fie

25 rao(}nten, mit allen feinen näd^tlidjen ©ternen i()ren @efid)Ien

©rl)aben(}eit, unb fie beburften mef)r aU ber tfjätige, gemanbte

Säger, mefjr als ber fid)ere, forgfältige (jauöberoo^nenbe 2tder§=

mann beS unerfd)ütterlid)en ölaubenö, bafj ein ©Ott ifjuen jur

Seite gielje, baf5 er fie befudje, an i()nen 2(nteil nef)me, fie füfjre

30 unb rette.

Sn no(^ einer anbern 93etradjtung merben mir genijtigt,

inbem mir jur ©efdjid^tsfolge übergel)en. So menM)Iid;, fdjön

unb Ijeiter and) bie Skligion ber Grjuäter erfd;eint, fo gefjen bodj

6 f. bie erften 3)}

e

uferen. ®oet[)e nimmt Ijier m:t bie oon tf)m geteilte 2(nfi4t,
baß bie aJlenjdjen an uerfcf)iebenen ©teilen ber grboberfläcfie entflanben feien, feine iRiicf=

fid)t. — 9 f. fic^ ber Crbe »erf cf)rieb, fid) ber (rrbfc^oUe bteibenb roibmete (glebae ad-
scriptus). — Scheuern. S. 121, 23 ftebt Sd)eunen. — IG. f d)ienen 4. ö. — 17. an =

gefeljn alle 3luögaben. — 31. gu noc^, nai) älterm ©ebraud) ftatt 9Joc^ ju. —
32. ®cfd)id)tö folge, ineitern @efd)i(^te ber ©rjoöter.
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3üge von 23ilbfjeit unb ©raufamfeit fiinburcf;, aus iueld;er ber

3Jien1d^ fjeranfommen ober raoveiu er inieber üerfinfen fann.

2!'af3 ber ^^o^ M) burd) bao 'Slut, biirdj ben 2ob beö

übcripunbenen 'J-etnbeä öerföl)ne, ift natürlich; ba^ man auf bem
(5(^[ad)tfelbe jiuifdjen ben 9{eif)en ber ©etöteten einen ^-rieben 5

fdjIoJ3, lii^t fid) n)o()I benfcn; ha^ man cbenfo burd) gei'c^Iad^tete

2^iere ein 33ünbniö ju Befeftigen glaubte, flief5t aus bem i>orfjer=

geljenben; aud) baf5 man bic ©ötter, bie man bodj immer a(§

^^artei, al§ 9öiberfad}er ober alö Seiftanb an^af;, burd) @elötete§

l^erbeigiefien, fie perföf)nen, fie geminnen fönne, über btefe 23or= 10

ftettung i)at man fid) gleid)fallö nic^t 5U nermunbern. 35Iei6en

mir aber Bei ben Cpffi'n ftef)en unb betrad^ten bie 3lrt, mie fie

in jener Urzeit bargebrad)t nnirben, fo finben mir einen feltfamen,

für unS ganj miber[id)en ©ebraud), ber iüal)rfd)einlid) and) an§>

bem Kriege l)ergenommen, biefen nämlid): bie geopferten 2^iere 10

jeber 2(rt, unb menn if)rer nod^ fo üiel gemibmet mürben, mußten

in jmei ^ölften 5erf)auen, an jroei Seiten gelegt roerben, unb

in ber Strafe ba3roifd)cn befanben fid) biejenigen, bie mit ber

@ottf)eit einen 33unb fd)lief5en moütcn.

$h>unberbar unb a()nungöoott ge()t burd) jene fd)öne SQelt 20

nod) ein anberer fd)rerflid^er S^q, ba^ atteS, mag gemeint, mag
nerlobt mar, fterben muf5te; ma[)rfd)einlid) auc^ ein auf ben

^rieben übertragener i^riegogcbrauc^. ^en 53emo()nern einer Stabt,

bie fid) gemaltfam mef)rt, mirb mit einem fo(d)cn ©elübbe gebroI)t;

fie gef)t über, burd} Sturm ober fonft: man Iäf5t nid)t§ am i^eben, 25

93iänner feinesmegä, imb mand)mal teilen aud) -Jrauen, ^inber,

ja ba§ 33ie() ein glcic^e§ Sd)idfal. Übereifer unb abergläubifc^er

SSeife roerben, beftimmter ober unbeftimmter, berg(eid)en Cpfer

ben ©Ottern iierfprod)en; unb fo fommcn bie, meld)e man fd)onen

möd)te, ja fogar bie 9uid)ften, bie eigenen ^inber, in ben %ali, 30

als £ü{)nopfer eineö ford)cn äöabnfinnö ,^u bluten.

^n bem fanften, roal)rr)aft urüäterlid)en (Sl)arafter 9(bral)am§

fonnte eine fo barbarifd^e 3(nbetungsmcife nid)t entfpringen; aber

bie ©Otter, roeld)e mand)nml, um uns ju iierfu(^en, jene ß"igen=

'-'. fierantominen, ganj allgemein, ein ©oettic beliebter JluSbrud non ber fovt=

fd^rcitenben Gntroicfehmg, nic^t, wie o. £oepcr crElärt, mit Sejietjung auf tie iHeligion ber

erjDntcr (®. Iü7, a:0. — lü ff. bin geopferten Siere u. f m. 3?gl. 1. Siof. 15, yf. 17f.— 22. u er lobt, burd) ©elübbe oeriprodien. — 2:i. übergetragener 1. 2. — 2t). fetned=
luegd ftef)t etroa^ fonberbar für „in feinem galle". — öO. bie eigenen Äinber, roic

3epl;ti)aä Sorfiter (:)iiditer il, oO— lü). — 34. bie «ötter. i'gl. ju S. 1G3 3. 8.
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ld)aften ()ei-üOV,5ufer)ren feinen, bie bev 'DJk'nfd) i()nen an^ubirfjten

gencitjt ift, k'fef^teit ifjm bnö Unge()eurc. (S"v \oü feinen Boljn

opfern, alö ^fanb beö neuen Sunbeö, unb roenn eö wad) bem

.f^erßebrarfiten gef)t, xl)n nidjt etraa nur fd^Iadjten unb oerbrennen,

;, fonbern il)n in jmei Stücfe teilen unb §n)ifd;en feinen raud^enben

(Sinnemeiben fid) oon ben cjütigen ©öttevn eine neue 3>er()eif5unß

enuarten. Cf)ne ^ßn^ern unb blinbliniv^ fdjidt 3UH-a()am fid) an,

ben 33efe{j( ;^u noffjiefjen: ben ööttern ift ber JÖiUe f}inreid)cnb.

9cun finb 2(6ra()amä "jjrüfuntren vorüber; benn raeiter fonnten

u) fie nid)t gefteigert irerben. 316er Sara ftirbt, unb bie§ giebt

©elegenfjeit, ba^ 3(braf)ttm von bem Sanbe .Kanaan üorbilblid)

23efii3 nimmt, ßr bebarf eineö ©rabeS, unb bieö ift ba§ erfte=

mal, baf? er fid) nad) einem ßigentum auf biefer @rbe umfief)t.

Gine 3n3eifad)e ööl)(e gegen bem ."Dain 'lliamre mag er fid; fd)on

1-. früher auögefuc^t (jaben. Xiefe fauft er mit bem baran fto^enben

Stder, unb bie ^orm 9kd)ten§, bie er babei beobad^tet, jeigt,

rcie midjtig if}m biefer 33efit5 ift. @r mar e§ audj, me^r a(§

er fid) oiclleic^t felbft benfen fonnte; benn er, feine Böijm unb

@nfel foKten bafelbft rufjen unb ber näd)fte 2(nfprud; auf baä

-M ganje Sanb, foroie bie immerroäfjrenbe Steigung feiner 9tad)=

fommenfd;aft, fid) l^ier ^u yerfammeln, baburd; am eigentlid)ften

begrünbet merben.

i^on nun an gef)en bie numnigfaltigen ^amilienfcenen ab-

roedjfelnb oor fid). 3iod) immer Ijält fid) 9(braf)ant ftreng ab-

25 gefonbert oon ben @inmo()nern, unb menn 3§mae(, ber '2of)n

einer XÜgi^ptierin, aud) eine Sodjter biefeS SanbeS geheiratet [)at,

fo fort nun Sfaaf fi(^ mit einer 33(utöfreunbin, einer Ebenbürtigen

oermäblen.

^{brafjam fenbet feinen ^ned)t nad) 93iefopotamien ju ben

30 ^^eruianbten, bie er bort 5urüd'ge(affen. Ter finge Gleafar

fonnnt unerfannt an, unb um bie redjte Sraut nad) §aufe ju

bringen, prüft er bie Sicnftfertigfeit ber 5Räbd)en am S3runnen.

@r »erlangt ju trinfen für fid), unb ungebeten tränft JHebeffa

aud; feine Kamele. @r befdjenft fie, er freiet um fie, bie ifjm

11. ben feit 2. SSgl. S. 1G3 3. 11.— 15, baron ftogenben. iMelme^r ift bie Jööljle

(luf bem Dlcfer, an beffen Enbe (1. UTiof. 23, 9. 11. 17) gemeint. — 21. firf) ^ier 511 viv
fammcln. Sgl. 1. ü)!of. 49, 29—32. — 26. Stgtjpteriu 1.2. — 27. einer a3[ut§ =

freunbin. älbrabam f*icft ben älteften 5lnec^t feineä jgQufeS \u „feiner greunbfdjait"

(1. Sitof. 24, 4), roofür bnrauf (28) „511 mcineä Sotevä unb ju nieinem @efc^tecf)te" fief)t
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nid^t üerfagt wirb. So fü^rt er fie in ba§ §aus feines §erm,

unb fie lüirb ^fanf angetraut. 2Iuc^ ^ier mu| bie 9tad)fommen=

fd^aft lange 3£it erwartet nierben. (2rft nadj einigen -^rüfung§=

jal)rcn mirb 9\e6effa gciegnct, unb berfclde 3»5t*^fptilt/ »^^i" '"

5lbra()amQ Soppclefje non siuei iKüttern entftanö, entfprtngt fjier 5

oon einer. Qmd Knaben »on entgegengefe^tent (Sinne balgen

fid^ fcf)on unter bem ^erjen ber 9]tutter. Sie treten anö Sid^t:

ber ältere lebl)aft unb mädjtig, ber jüngere gart unb ftug; jener

rairb bes 3>aterö, biefer ber 93iutter Siebling. ^er Streit um
ben isorraiuj, ber fdjon bei ber ©eburt beginnt, fe^t fid^ immer lo

fort. Gfau ift rul)ig unb gleid)gültig über bie Grftgeburt, bie

il)m bae Sd^idlfal jugeteilt; ^afob nergi^t nid}t, ba^ il^n fein

33ruber jurüdgebrängt. 3lufmerf'fam auf jebe Gelegenheit, ben

ernninfd)ten 33orteil ju gewinnen, Ijanbelt er feinem Sruber baö

Siecht ber Grftgcburt ah unb beoorteilt Hjn um be§ 3>aterö 15

Segen. (Sfau ergrimmt unb fdjmört bem 23ruber ben Tob,

^afob entflieljt, um in bem £anbe feiner 93orfal}ren fein ©lud

gu uerfucE)en.

9tun, gum erftenmal in einer fo eblen Familie, erfdjeint

ein ©lieb, baS fein 33ebenfcn trägt, burd; 5llugl}eit unb 2ift bie 20

S>orteile gu erlangen, meldje 9ktur unb 3i'f^i't»'^e il)m nerfagten.

6§ ift oft genug bemerft unb auSgefprodjen rcorbeu, ba^ bie

I)eiligen Sd^riften un§ jene (Srgoäter unb anbere von ©Ott be=

günftigte SJiänner feine§roeg§ al§ 3:'ugenbbilber aufftellen rooUen.

2(ud; fie finb 93ienicbcn von ben verfd)iebenften Gljarafteren, mit 25

mandjcrlci 5)uingeln unb ©ebredjen; aber eine cf^aupteigenfdjaft

barf foldjen ^Juinnern nad) bem .'oergen ©otteö nidjt feitlen: eö

ift ber unerfd)ütterlid;e ©laube, ba^ ©Ott fidj il;rer unb ber

^l)rigen befonberg annel^me.

S)ie allgemeine, bie natürlidje Dkligion bebarf eigentlid) so

feines ©laubeno; benn bie l'lbergeugung, baf5 ein großes, ljen)or=

bringenbeö, orbnenbeS unb leitenbes ^^In^fen fid; gleidjfam l)inter

ber 9catur verberge, um fid; unS fajjli«^ gu mad;en, eine foldje

Übergeugung bringt fidj einem jeben auf; ja, menn er aud) ben

«f. balgen fid^. l. SDio). 25, 22 „fließen fi* ctnanter in i[)vem Selb". — 17. in bem
2anbe feiner Süorfa^ren, bei bem Örubcr feiner iDhitter. — 25. G^araf tern 1. 2.

aSeitcr unten ift balb bie erftere govm nebUeben, balb bie anbere eingetreten. — 3 i. ocrs
berge, nur biird) fein SBirIcn in ber Siatur fid) offenbare. 6oetl;e§ eigene^ Streben roar

bnrauf gerichtet, OJott in ber DJatiir unb bie 5intur in ®ott äu fefjcn.
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^abcn berfelben, ber xtyx burdjs lieben Tüt}rt, inanJ)maI faf)ren

Iie[;c, fo luirb er itju bod) gleid) unb überall juieber aufnefjmeu

fönneu. öan,^ anbere üerljält fidj'ö mit ber befonbern S^eligion,

bie unö oerfünbicjt, bafj jeneg gro^e 2öefen fid) etne§ Ginjelnen,

:, eines Stammes, eineö 23oIfe§, einer Sanbfdjaft entWjieben unb

üorjüglid) auuet)me. Siefe 9teIigion \\t auf ben ©lauben gegrüubet,

ber uuerfd)ütterlid) fein muf?, meun er nid;t fog(eid) uon ©runb

aus gerftört mcrben fott. S.e^er 3i^'eifel öeflei^ eine fo(c^e dkVu

gion ift i()r töblid). Qm Überzeugung fann man jurüdfeljren,

10 aber nic^t jum ©lauben 2)a()er bie unenblid;en Prüfungen, baS

3«ubcrn ber GrfüUung fo toieberljolter 25erf)eif5ungen, rooburc^ bie

@(aubenöfä()igfeit jener 2([jnl}erren inS ()ettfte 2id;t gefegt roirb.

2(ud) in biefem ©lauben tritt '^^atoh feinen 3ug an, unb

roenn er burdj Sift unb betrug uniere 'Oceigung nid;t erroorben

15 1)at, fo geminnt er fie burd^ bie bauernbe unb unüerbrüc^Iic^e

Siebe ju 9ia()el, um bie er felbft auS benx Stegreife roirbt, mie

Gleafar für feinen SSater um 9iebeffa getuorben ()atte. ^n if)m

foKte fid) bie 93er()eif5uug eines unermefjUdjen 33olfeS 5uerft voiU

fommen entfalten; er foüte yiele 3i3()ne um fid) fe()en, aber aud;

20 burc^ fie unb i()re ^IJUitter mand)eS ^erjeleib erleben.

Sieben ^atjre bient er um bie ©eliebte, o()ne Ungebulb unb

o^ne 2öan!en. Sein Sd^roiegeruater, il)m gleid^ an Sift, gefinnt

mie er, um jebeS 9Jtittel jum Qmcd für redjtmäfjig 3U galten,

betrügt itjn, ücrgilt il)m, maS er an feinem 33ruber getrau: "^saiob

25 finbet eine öattin, bie er nid)t liebt, in feinen Slrmen. S^ax,

um i()n ju befänftigen, giebt 2aban nad) fur^er Qeit iijm bie

©eliebte baju, aber unter ber 33ebingung fieben neuer 2)ienftjal)re,

unb fo entfpringt nun 33erbruf5 auS in'rbru^. ^ie nic^t geliebte

©attin ift frudjtbar, bie geliebte bringt feine Äinber; biefe roill

30 roie Sara burd; eine ?3Jagb 93{utter roerben, jene mißgönnt il)r

aud^ biefen 3>orteil. 3lu(| fie fül)rt il)rem ©atten eine 3Jiagb

gu, unb nun ift ber gute Grjoater ber geplagtefte 5Ü{ann üon ber

SBelt: uier ?\^rauen, ^inber üon breien, imb feinS oon ber geliebten!

6nblid; mirb aud; biefe beglüdt, unb Sofeplj fommt jur äöelt,

35 ein Spätling ber leibenfd^aftlic^ften Siebe. IJ'^fctiS üier^ef^n 'iTienft^

23. Scr S^ructfc^ler biefeS ftott jebeä ^Qt fit^ aua 2 fortgcpf(anjt. — 29. ®e liebte
bringt 5 unb leiter auä) bie aBeimarifc^e 2lu§ga6e. — 35 f. oierje^u S^ienftja^re.
1. anoi. 29, 27—30.
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jal^re finb um; aba Sadan miU in if}m ben erften, treuften

^'nedjt nidjt ent[ic()rcn. Sie fd^liefjen neue a3el)inf;ungen unb

teilen ftdj in bie .'«gerben. Saban 6e{)ält bie non raeif^er %axb^,

alö bie ber 53ief}V5al)l; bie fd)edißen, gleid;i'am nur ben 3(uöid)ufe,

Iä|t \\äj ^afo6 (gefallen. 3)iefcr lüei^ aber aud; ()ier feinen 5

3SorteiI ,^u it)af)ren, unb uiie er burd; ein fc^IedjteS ©erid;t bie

©rftgeburt unb burd) eine 9]ernunnmung ben üäterlid)en Secjen

geiüonnen, fo oerfteI)t er nun burd) S^unft unb <2i)mpat{)ie ben

bejten unb größten 2^ei( ber .'^erbe jidj sujueignen unb luirb nudj

oon biejer «Seile ber uia()r(jaft roürbige Stammuater be§ S^olfes 10

^örael unb ein 9.1iu[terbilb für feine SRadjfomnien. Saban unb

bie Seinigen bemcrfen, mo nidjt bas .^unftftüd, bod; ben ßrfolg.

@§ giebt 3]erbruf3; %\ioh flieljt mit allen ben Seinigen, mit aller

^ahe, unb entfommt bem nadifefeenben Saban teile burd) ©lud,

teils burd) Sift 9tun foll iljm dMjd nod) einen Soljn fd)enfen; 15

fie ftirbt aber in ber ©eburt, ber Sdjmcrjenfoljn 33enjamin überlebt

fie; aber nod) gröf5ern Sd)mer5 foll ber Slltnater bei bem an=

fdjeinenben SSerluft feine§ SoljueS ^ofept) empfinben.

3?icllcic^t mödjte icmanb fragen, marum id^ biefe allgemein

befannten, fo oft uneberl)oltcn unb ausgelegten ©efd)id)ten hier 20

abermals umftänblid; vortrage, tiefem bürfte 5ur Slntiuort bienen,

baf5 idj auf feine anbereSÖeife bar,^uftellen muffte, roie id; bei meinem

äerftreuten Seben, bei meinem jerftüdelten Seinen bennod) meinen

©eift, meine ©efüljle auf einen $un!t gu einer ftillen SÖirfung

rerüimmclte; meil id) auf feine anbere Söeife ben fyrieben ju 20

fd)ilbern ucrmödjte, ber mid) umgab, menn eS aud) braufjen nod)

fo roilb unb munberlid) Ijcrging. 3Senn eine ftets gefdjäftige

Sinbilbungefraft, mooon jenes ^Jiärc^en ein 3e"9"iö ablegen mag,

mid) balb ba=, balb bortf)in fül)rte, roenn baS ©emifd) oon A-abel

unb ©efdjidjte, 9Ju)tl)ologie unb Sk'ligion mid; ju uermirren brol)te: 30

13. :^s)i ber raid) atiiciUichenticii JarftcUuiig unvb iomehl ber 93efef)l bc5 Cicrni luie

bie 93cv[Kiinlid)iiiuj fcitiC'3 itmiüftücfü oor u-inen l'Cibeu ('yrnueii unb ba3 ©tel^Ien ber (Sötjcn

übergangen. 3,atob flicl)t nad) jumnäiiijäliriaem Sicnflc (1. lUof. ;!1, 38. 41). — 14. biird^

@lüc£. Öiott ummte itaban im Sraume, gegen ^atob unfrennbüd) ;n fein. — 15. burd)

fiift, burd) bie iSerf)eimlid)ung ber (Si^tien. — Sinn, .öicr inad)t G;oet!)c einen giofeen

Sprung, um ju ber oon ii)m ato Hnabe behanbetten anmutigen ®efd)id)te uon Soiepl) ,»

gelangen. — S^ie SBorte aber n od) ... empfinben (17 f^ mit iiiieberl)oUem aber fielen

beffer f)icr rocg, fo bofe ^ofei.-!) erft ©. 17:; 3-8 ff. ern)äf)nt mürbe. — 24. einen nic^t

gefperrt. — einer ftillen SBirtung. Sludi im Saf)rc isil flof) er in ben „reinen Dflen",

«m „<]iatriarc^enluft ju toften". Sgl. ba3 3lnfang§gebid)t beö „2;ioan", überfdiricben

„C'icgire'MSÜb. IV,3f,), oud^ 5U S. 173 3. 2 ff.
— 28. jeneä Kardien, „Ser neue «JJaris"

im jaieiten '8ud)e, locju bie ^ier r)orangel)enbe Sarfteüung eine 3lrt ©egenftüct bilbc
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fo flüd)tetc \d) gern nad) jenen niorijentiinbifd^en ©egenben, idf)

oerfenftc mtrf; in bie erften 33üd)er -Dtojio unb fanb niic^ bort

unter ben ausgebreiteten §irtenftämmen jugteirf; in ber gröjjten

(Sinfamfeit unb in ber gröfiten ©efeüfd^aft.

:, 2)iefe g-anülicnauftritte, cl}e fie fid) in eine ©efd^id)te be§

iöraelitiuljen i^oli'ö verlieren feilten, laijcn unö nun jum Sd^Iujj

nod) eine öcftalt fe()en, an ber fid; [leionbero bie Qugenb mit

.Öüffnungen unb ßinbilbungcn gar artig fd)meid;eln fann: ^ofepl),

baä iliinb ber Ieibenfd;aftlid)[ten el)elidjen Siebe. 9iu(jig erfd)eint

10 er un§ unb f(ar unb propfjejcit fid; kib\t bie S^or^üge, bie if)n

über feine g-amilie erljeben folltcn. S'urdj feine ©efdjinifter ins

Unglüd geftofjen, bleibt er ftanbf)aft unb red;tlid) in ber Stlanerei,

Tüiberfteljt ben gefiiijrlidjften S?ermd;ungen, rettet jid) burd; 2Seiö=

fagung unb lüirb 5U ()of;en (i"()ren nad; 'i>erbienft erljoben. ßrft

15 jeigt er fidi einem grof^en Königreiche, fobann ben S einigen

I^ülfreidj unb nü^lidj. Gr g(eid)t feinem Uriuiter 3(bra[)am an

dM)C unb öropjeit, feinem ©rofumter ^faaf an Stille unb

G'rgebenljeit. S)en uon feinem i'ater i()n: angeftammten G)eiüerb=

fihn übt er im groi3en: eö finb nid)t me(}r .'»werben, bie man
üo einem (Sdjtüiegerüater, bie man für fid^ felbft geroinnt; es finb

9?ölfer mit allen it^ren Sefil.ningen, bie man für einen König

ein^utianbetn nerfteijt. .^ödjft anmutig ift biefe natürlid;e Gr5ä[)Iung,

nur eridieint fie ^u furj, unb man fül)lt fid) berufen, fie inä

einjelne auö5umalen.

25 (Sin fol(^e§ 3Iuömalen bib(i)d)cr, nur im Umri^ angegebener

(Sfjarat'tere unb 33egebenf)eiten mar ben S)eutfd)en nid)t meljr fremb.

2)ie '^serionen beö 2(Iten unb 3ieuen !Jeftament§ Ijatten burd^

Klopftod ein jartcö unb gefüfjIuoKeö SÖefcn geroonnen, bas bem

Knaben fomic üielen feiner 3t'itgenoffen I)öd)Iidj 5ufagte. ison

30 ben 53obmerfc^en 2(rbciten bicfer 2(rt fam menig ober nid;tg ju

if)m; aber „Daniel in ber Sömengrube" oon 9Jtofer mad;ie gro^e

2. bie erfton, bie ßeibcn crftcn, ba bag britte bie ©efe^e entf)ä(t. — 5 f. eine
0efcl)i({)te be§ iSvaclitiic^en S>olfä. 3ie beginnt mit bem t)on ®oetf)e ^äufig
fprid^itiörtliii »encanbten aScrfe (2. 5Dlof. 1, 8) : „Sa tarn ein neuer flönig in ägijpten

auf, ber iDujite nidit? uon ^^oiep^." SBgl. ben äaifjaR „^viraei in ber 2Büite" 5<b. IV, 302—318.
— 28. Jillopftorf, im „OJieifiaS". Später fallen' feine biblifc^cn Dramen. — 30. ben
33obnterf(^en Strbeiten, ben epifcben, roie „bie 3Jood}ib;", „bie Sünbfiut", „Sofoö
unb 9ia^el", „galobö Siebertunft", „3afob unb ^of^pt)"- — 3i. uon üJiofer. Hiofer^

profaifiiieä ,tiefbengebid)t „Saniel in ber Söwengrubcn" crft^ien erft 1763, roonadö 6oct^ä
„3ofepl)'' nicbt vor bietem ^ai)re gebiditct iein tann. greilic^ fi^reibt @oetf)e am
II. aiiai 17(j7 feiner äArocfter: „£iätte mir einer anno G2 oon meinem 'JsofecF/ gefegt,

TOOS ic^ jc^t felbft bapon fage, id; würbe fo nicbergefc^lagen luorben fein, ia^ id) nie
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SÖirfung auf baS junge ©emüt. .§ier gelangt ein luotjlbenfenber

©ef(^äft§= unb §ofmann burd) mandjerlei ^rü6fa(c ,^u [jofjcn

©f)ren, unb feine ^-römmigfcit, burd) bie man il)n ju ueiberben

brol^te, marb früf)er unb fpäter fein Sd^ilb unb feine äöaffe. Sie

©efd)id;te SofepI)§ ;^u bearbeiten, rcar mir lange fdjon u)ünfd)en§= 5

mert gemefen; allein idj tonnte mit ber %ovm nid)t suredjtfommcn,

befonberö ba mir feine i^eroart geläufig mar, bie 5U einer foldjen

STrbeit gepaßt I)ätte. 3(6er nun fanb id; eine profaifdje 'Se[)i^nblung

fel^r bequem unb legte mid; mit atter ©emalt auf bie ^Bearbeitung.

9(un fud)te id; bie Gfjaraftere ju fonbern unt) au§5umalen unb 10

burd) (Sinfd)altung von ^ncibenjien unb ©pifoben bie alte einfadje

©efdjidjte 5U einem neuen unb felbftänbigen SSerfe ju nmd;en.

^d; bebadjte nidjt, maS freilid) bie ^ugenb nidjt bebenfen tann,

ba^ fjieju ein ©eljalt nötig fei unb baf? biefer unö nur burd^

ba§ ©craafjrrcerben ber @rfa()rung fclbft entfpringen fönne. ©enug, 15

id) öergegenunirtigte mir alle 33egebenl)eiten big inS fleinfte SJetail

imb erjäljite fie mir ber SJeifje nad) auf ba§ genaufte.

2Ba§ mir biefe 3trbeit fe[)r erleidjtertc, mar ein Umftanb, ber

biefeS 2öerf unb überl)aupt meine 3(utorfdjaft IjMjit nohiminoS

§u madjen brol^te. Gin junger ^Otann von üielen g-äfiigteiten, 20

ber aber burd) 3(nftrengung unb Süntel blöbfinnig gemorben mar,

raol^nte al§ SJiünbel in meines ^^aterS .'oaufe, lebte rufjig mit ber

?^amilie unb mar feljr ftill unb in fid; gefefjrt unb, menn nmn
i[}n auf feine gemofjnte SH'cife iicrfa()ren lief?, sufviebcn unb gefällig,

tiefer Ijatte feine afabemifdjen .'öefte mit grofjer »Sorgfalt ge= 25

fdjrieben unb fic^ eine fUid^tige leferlidje §anb erroorben. @r

befdjäftigte fid) am liebften mit Sdjreiben unb faf) e§ gern, menn

eine J-eber aitiieriUjrt l^ättc." Slber e5 foUte bort uiof)( G3 liciBen, ba er im fotgenbcn

D!tober gegen biefelbe äußerte: „SSBir l^aben bicr mand)nial über bie (Sinfalt be-j Äinbcö

gelac£)t, boä fo ein frommet SBerf jc^reiben fonntc. 2)odi \ä) barf nicfjt uiet uon .Hinb

reben, eä ift r.od; nid)t oier Sa^re, bafe er jur äSelt tarn", roonad) er iTtiS gebidjtet

imirbe, imb sroar nor feinem ©eburtstagc, an loeWjem er ben Guartanten, ber i^n cnt=

^ielt, bem Spater übergab (ugl. jii ©. 175, 26f.), aljo balb nac^ bem griebensjdjlufje. ®r
Ijatte ifjn, ncbft feinen meiftcn ©ebiditcn, oerbrannt, unb jroar „wegen ber Dielen ©ebetc,

bie er ihn 5eit[eben§ [;attc tljuu laffen".
."i. lange f d)on. Sßgl. ©. 12.s, 30. 1^9, 2. — 11. J^ncibenjicn, incidents,incidencys,

Sroifc^cnfäUe, Sicbenl^anbümgen, bie }u ©pifobcn werben, wenn fie ein ©anjeä für iid)

bilben. — 17. genaucftc feit i', bie fic§ aber barin nid)t gleid) bleibt, oft ein c in bicfem

unb ätjnlidjen gäUen feht, aber anberSiuo e'3 unterläßt, fo bafi man ^lueifeln fann, ob

eä bem Seiser ober Woctbeo Jurdjfidjt angcl;ört. — 20. Gin junger Stann, ber ©ofju

be5 nerftorbctien Stabtard)iuor'3 G lauer, ber nac^ einem ilerid)te al3 iHeditSfanbibat im
SJebengebäubc oon öoetljcö elterlidiem ,V)aufe auibnte unb geiftesirre rourbe, al3 er biefeä

beim Umbau im jyrüljling 17.').') nerlaffen mußte. Jer Sdiulttjeiß Xejtor foU itju wm
Watten feiner britten, 17.') ; nn gtarcf uerbeiratctcn Sodjter beftimmt getrabt l)at)at.

(5Joctl;eQ aSnter l)attc beffen SBormunbfdjaft übernommen.
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man \i)m cttnaö ^^lU fopiereii Qab, nod) (ic6cr aber, wenn man i(}m

biftierte, lueil er fid; alöbann in feine cjlüdlidjen afabemifc^en ^üjxc

oerfe^t fiUjIte. ?Oieinem 3>ater, ber feine erpebite §anb fd;rieb,

unb beffen beutfdje Sd^rift Hein unb jitterig mar, f'onnte nid)t§

5 eruninfdjter fein, unb er pflegte ba(}er bei 33cforgung eigener

foiüofjl alö frember Gkfdjäfte biefem jungen "ilianne gemöfjntidj

einige Slunben beö ^agö ju biftieren. ^d; fanb eö nidjt niinber

bequem, in ber ^^^iffij'-'^ö'-'it alle§, roa§ mir flüchtig burd^ ben

^opf ging, von einer fremben §anb auf bem Rapier firiert ju

10 fetten, unb meine (FrfinbungS= unb 9^ad)af)mungßgabe roudjö mit

ber 2eid)tig!eit bcö Stuffaffenö unb 3fufberoaf}ren§.

(Sin fo gvof;eg äi>erf' alö jeneö btblifdje profaifc^ = epifd^e

©ebidjt fjatte id) nod; nidjt unternommen, ßs mar eben eine

jiemlid) rutjige ^c\t, unb nid)t§ rief meine ßinbilbungSfraft auö

15 ^^a^äftina unb 3(gijpten jurüd. ©o quoll mein 50tanuffript täglid)

um fo meljr auf, a(§ ha^ G)ebid)t ftredenmeife, mie id) e§ mir

felbft gleid)fam in bie £uft er5äf)(te, auf bem ^^nipier ftanb unb

nur raenige 33Iätter non S^^^ ä^^i 3^it umgefdirieben .5U mcrben

brandeten.

20 21I§ ba§ 2Berf fertig mar (benn eä fam ,^u meiner eigenen

SSermunberung mirÜid) juftanbe), bebad)te idj, ba^ uon ben porigen

^aljren mandjerlei ©ebidjtc oorbanben feien, bie mir and) je^t

nid)t uermerflid) fd)ienen, meldje, in ein ^ornmt mit „^ofepf)"

jufammengefdjvieben, einen ganj artigen Üuartbanb auömadjen

25 mürben, bem man ben ^itel „SSermifd;te ©ebidjte" geben fi5nnte,

meld)e§ mir fel)r moI}I gefiel, meil id) baburd) inx ftitten befannte

unb beridjmtc 3(utoren nad)juaf)men G)elegen()eit fanb. ^d^ f)atte

eine gute 3(näal)I fogenannter 2(nafreontifd)er ßebidjte verfertigt,

bie mir megen ber 33equemUc^feit beä oilbenma^eä unb ber

r. frember (Sejctjäjte. S3gt. 51t £. 13 3- "• — biefem jungen liJanne, mie

früher ^feit (®. l.öü, 8 ff.).
— 11. Stuf raff enö, biirc^ ben SAreiber, ber boö ©efvrodiene

„auf bem i'apier firierte". — 17. gleichfam in bie Suft, ot)ne burdj baä 3(uf5cic(;ncu

ouf bem *l>apier geljinbcrt ju werben. — 21 f. oon ben porigen Jja^reii. 9Jacf) bem
Sbriefe an feine ©cf)raefter rom Wai ITC? Begann er in feinem je()nten Sahire SSerfe 5U

fdjreiben. — 2i;
f. befannte unb lierüf)mte Slutoren. S5en Sitet „sßermifd^tc 6e=

bidite" [jatte ber gele[)rte likntcn 17 10 einer Sammlung gegeben, morin ifjm ein paar
nic^t? ineniger al§ berühmte Stdjter unb Sid)terinnen folgten. (Srft feit ITC".) univbe er

gangbor. Ji"' Sluguft 1767 fdireibt ©octfje feiner ©djmeftev: „Tu scais que touts les ans
au Mois d'Aoüt j'ai conipile un Volume de lues Oeuvres aiinuaires de ÖOÜ pages
in quarto niaggiore.'' Semnad) übcvrcidite er biefen erften unb lueitere Cluartbänbe an
feinem ©eburtotag. 3n einer altern ,"vaffung be-j Slnfangä bcs fedjften 'öudieä ift oon
brei ober oier foldjen Duartanten bie 3!cbe, monad) ber erfte in b'.i5 3al)r 17G2 ober

1763 fallen roürbe. 2Bir unffen, baft Jofepl) bem le^tern angef)övt.
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Seidjtigfeit bes ^nl^altö feljr luol^I von ber §anb gingen. S(ffein

biefe buvfte \d) nidjt ipdIj! autncljmen, meil fie feine S^eime Ijatten

nnb \d) bod) uor allein meinem 3>ater etjuas 3{niTienef)me§ ju

erjeigeii uninfdjte. S^efto meljr fd)ienen mir geiftlidje Cben I)ier

nm -$Ial5, bergleid)en id; jur 3tad)al)mung beS „^üngften G)erid)teö" 5

von ©liaö Sd^Iegel fet^r eifrig Derfud)t l^atte ßine jiir g-eier

ber .r^öllenfa()rt (ifjrifti gefd;riekne erfjielt üon meinen ßltern unb

g-rennben viel 33eitaU, unb fie (jcitte bas ©liirf, mir fellift nod)

einige Qaljre 511 gefallen. Sie fogenannten ^^e^te ber fonntägigen

y^rdjenmufiten, roeldje jebe&mal gebrurft ju Ijaben waren, ftubierte lu

id) fleißig. Sie maren freilid; feljr fdjiuad;, unb id) burfte rcot)I

glauben, baf? bie meinigen, bereu id) meljrcre nad) ber uor=

gefd)rie6enen 3lrt verfertigt Ijatte, ebcnfo gut uerbienten, fomponiert

unb jur ßrbauung ber Ü)emeinbe uorgetragen ju mcrbcn. S)iefe

unb meljrereö bergleidjen Ijatte idj feit länger alö einem ^aljre 15

mit eigener 4")anb abgefdjrieben, meil ic^ burdj biefe ^rinatüüung

von ben isorfdjriften beö Sd^reibemeifterS entbunben raurbe. Diun^

mel)r aber marb alleg rebigiert unb in gute Crbnung geftellt, unb

eö beburfte feines grofjen 3nvebenö, um foldje von jenem fdjrei6e=

luftigen jungen 33canne reinlidj abgefdjrieben 3U feljen. '^d) eilte 20

bamit ^um ^ud)6inber, unb alä idj gar balb ben faubern Sanb
meinem 3>ater überreichte, munterte er m\d) mit befonbcrm äÖoljl=

gefallen auf, alle ^al^re einen foldjen Quartanten 5U liefern, iveldjeä

er mit befto gröf^erer lUicrjeugung tl)at, alö idj baö alleö nur in

fogenannten 'JieDenftunben geleiftet l)atte. 25

9todj ein anberer Umftanb uermeljrte ben <^^^ang ^u biefeu

tljeologifd^en ober uielmeljr biblifdjen Stubien. S)cr Senior bee

9Jtinifterium§, ^oljann ^^Ijilipp ?3-refeniu§, ein fanfter 51tann von

fd^önem, gefälligem 3lnfel)cn, uield)er von feiner ©emeinbe, ja oon

6. Elia '5 gdjlegel \d)r\eb gar feine geiftlic^en ©ebic^tc; bie ron 3lbolf Scf)Iogc[

Ijabeii burdjaus feine x^iftnlid^fcit mit 0oetl)c§ „^!oeti(d)en (Scbnnfen über bie ^ödenfahvt

Sefu Gbrifti". OJoet^e ucrmcdjiclt Ijici' ©üa^ odtileget icohl mit 3. Sl Cvanier, bcfien

Cbe an i>cn Crlbfer inib bao (»Sebicl^t auf i>a^i jiingfte ®cvid)t i£)m uorfcbiiiebcn u'crbcn.

©o§ I)icr ermähnte Oebidjt, ha5 am Slniangc beä JiOljreä 17(U; mit bcv SJeäeidnuing „auf
SBcrlangen entworfen" in einer granffurtcr 3eitfdjrift crfc^icn, lag öiootljc nidit uor, alS

er unfere Stelle fd)rieb. JiebenfaUS ftanb biefeS nid)t unter ben „i^crmifditen (Sebic^tcn",

ba e§ ein paar Saljre jünger ift. ©oetbe fdirieb im Cttobcr 17G7, er mbd)te toU barüber
itierbeu, bajj man biefe „in einer uermolebeiten SJodjenfdjrift unb nodj baju mit bem
3. 2B. 6. l)abe brurfen laffen". — l.ö. meljrere. — 17. SBorf djrif ten, 33orlagen,

exemples. 2'er olte ®octbe fdieint bie ©d;reibübungen bei Soifgang, luie aud) bei

ilornelia, lange fortgefe^st su bnbcn.— J.s. aüiniftcrin mS, bor granffurter ©eiftlidifeit. —
^•refcniu'^, ber 'l'rebiger ber aiarfiigertirdte, ber i[)n getauft £)atto. er ift bü§ lU-bilb bc>5

Obcrbofprebigcr^ in ben „?3efenntniffen einer fdiöuen Seele". — 2li. fdibnem gefälligen.



l". Lippoldt pinx. 1749. J. C. G. Fritzsch sculps. Lips. 1755.

Senior 3o?lO"n ?5^ilipp grcJcniud (grefen).

(Boet^c5 SBcrte 17. 12
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ber ganjen Stnbt als ein ej;emplarii'djcv 6eiftlid()er unb guter

^atigelrebner üerel)rt raarb, ber aber, raeil er gegen bie i)errn=

[)uter aufgetreten, bei ben abgefonberten ^^rommen ntd^t im beften

9^uf ftanb, üor ber iÖfenge f)ingegen fid) burc^ bie 33efef)rung

5 eineä biö jum 2^obe bleffierten frcigeiftifd^en 03eneral5 berü(}mt

unb gteid^fam ^eilig geniad)t Ijatte, biefer ftarb, unb fein 3^adj--

folger ^^litt, ein groj^er, fd;i3ner, mürbiger -DJann, ber jeboc^ com
.tatljeber (er war ^^rofeffor in 9)iarburg gcinefen) me^r bie &abe
ju Iel}ren al§ ju erbauen mitgebracht ^atte, fünbigte i'ogleic^ eine

10 3(rt oon 9ieligion§:^ur)u§ an, bem er feine ^'rebigten in einem

geraiffen metljobifc^en 3ufammen()ang mibmen moKe. Sdjon früfjer,

ba idj bod) einmal in bie i^ird)e gefjen mu^te, Ijatte id) mir bie

Ginteilung gemerft unb fonnte bann unb mann mit jiemlid)

»oUftänbiger ^Je^itation einer ^^rebigt gro^t^un. S;a nun über

15 ben neuen Senior mand)e§ für unb rciber in ber ©emeine ge=

fprodjen mürbe unb niele fein fonberlid^eö 3"ti'«ue" '" fe'"e an=

gefünbigtcn bibaftifd)en ^rebigten fet3en rcoKten, fo mi)m x^ mir

üor, forgfältiger nad)5ufdjreiben, meld;e§ mir um fo.ef)er gelang,

als idj auf einem jum .'oijren fefjr bequemen, übrigens aber üer=

20 borgenen <2i^ fd^on geringere 5>erfud)e gemad^t I^atte. ^c^ mar

pd)ft aufmcrffam unb beljenb; in bem 3(ugenblid, ba^ er 2(men

fagte, eilte idj auö ber ^ird)e unb menbete ein paar Stunben

baran, ba§, roaS ic^ auf bem ^^apier unb im @ebäd)tni§ firiert

^attf, eilig ju bütieren, fo ba^ id) bie gefc^riebene ^^rebigt

25 nod^ vor 2;ifd;e überreidien fonnte. 9Jtein Später mar fefjr glorioS

über biefee ©elingen, unb ber gute §auSfreunb, ber eben ju

3:ifd;e fam, mufete bie greube teilen. 2:iefer mar mir ol^ne=

f)in f)C)d)ft günfiig, rceil id) mir feinen „?)teffiaö" fo ju eigen

gemadjt [;atte, ba^ iä) il)m bei meinen ijftern Sefuc^en, um

1'
f . gegen bie .§errnl)uter. Sc^on 1745 ceröjicntlic^te er eine im folgenbeu

3nl)re in jweiter Sluftoge crfc^einenbc Schritt: „Sorläuftge SJntwort, roelcße er bcnjenigen

äu erteilen pfleget, bie itjn fragen, o6 fic ju ber §errnt)utiicficn Gemeine übergefjn ober
in berfclbcn bleiben foUen." — 4

f. Scn in ber Sdjlac^t bei Sergen toblirf) oerniunbeten

©eneraUicutcnant ncn 2^nt)errn fjatte grefeniu? bcteljrt unb glcicfi nadj beffcn Sob feine

„ÜJierfiuürbige DJadjvidit non ber rounberbaren Sefefjvung eine§ SJatnraliften" erf^cincn

laffen. Sc^on neun ^ai)xc früher i^atte er in gleicher SBeife bie i[)m gelungene 33efel)niiig

eines Sorcn »on ©unfcfi oeröffentlic^t. — 6. ftarb, am 4. ^nü ITtU. — 7 f. go^ann
5iolob i^Uitt, ber erft 17(;2 berufen rourbe, mar in 3iinteln, nicf)t in SJarburg 5}?rofeffor

geroeien. — U. niotlte 3 unb unabijängig baoon ieit 4. — 12. Scr 2a| ba i^ •••

mu§te foUte nacf) Ijatte ic^ ftet)en. — 12 f. bie G int eilung, bie Sispofition. Sgl.

g. iSü 3- 1*^- — 20- Sie erfie ^-rebigt roor am Ircifaltigfeit-Monntag, bem 13. Suni. —
24. Cr biftierte fie Glauer. — 2G. ber gute ^ausfreunb, gc^neiber.

12*
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©iegelabbrücfe für meine 2ßappen[ammlung gu Idolen, gro^e ©tetten

baüon üortragen fonntc, [o ba^ xijm bie 3:()ränen in ben 2(ugen

ftonben.

2)en näd^ften ©onntag fe^te id) bie 2(rbeit mit gleirfiem

©ifer fort, unb med mirf) ber 9J^ed^ani5mu6 berfelSen fogar unter= 5

f)ielt, fo badete id) nid^t nad^ über bas, roaS id) fd^rieb unb auf=

bemafirte. 2)ag erfte 93ierteljal)r mod)ten fid) biel'e 33emül)uni^en

giemlid) gleid) bleiben; als iä) aber jule^t nad) meinem 3}ünfct

raeber befonbere 3(ufflärung über bie 23ibel felbft, nodj eine freiere

Stnfidjt beö 2)ogmaö gu finben glaubte, fo fd;ien mir bie fleine 10

Gitelfeit, bie babei befriebigt unirbe, gu teuer erlauft, alä haf,

id) mit gleid)em ßifer baS ©efdiäft fjiitte fortfe^en fotten. 1:xe

erft fo blätterreic^en Slanjelreben mürben immer magerer, unb id^

l^ätte gule^t biefe 33emü()ung gan,=; abgebrod)en, menn nid)t mein

ä>ater, ber ein g-reunb ber 33oUftänbigfeit mar, mid) burdj gute 15

Sßorte unb SSerfpred)ungen baljin gebraci^t, "oa^ id) hi^ auf ben

legten (Sonntag 2^rinitatig ausfiielt, obgleid) am Sdjluffe faum

etraa§ metjr als ber 2^ert, bie ''^Nropofition unb bie Ginteihmg auf

fleine 23[ätter oergeidjnet mürben.

2öaö bas i^oübringen betrifft, barin fjatte mein 9>ater eine 20

befonbere ^artnädigfeit. SSas einmal unternommen marb, fottte

auögefüljrt rcerben, unb roenn aud; injmifc^en baö Unbequeme,

Sangmeilige, 93erbrief5[id)e, ja Unnütze beö 93egonnenen fid) beut=

lid) offenbarte. Gs fd)ien, al§ menn i[)m baö $>of(bringen ber

einzige 3'öed, ba^ 25el)arren bie eingige 2^ugenb beud)te. .Ratten 25

mir in langen 9Sinterabenben im ^-amilienfreile ein 33ud^ an=

gefangen üorgutefen, fo mußten mir e§ aud) burd)bringen, menn

mir gleid) fämtlid^ babei nergmeifelten unb er mitunter felbft

ber erfte mar, ber gu gäf)nen anfing, ^d) erinnere mid) nod^

eine§ foId)en äl>interö, mo mir 53omerö „©efd)id)te ber -^nipfte" so

fo burd)guarbciten I)atten. ßö mar ein fürd)terlid)er 3i'ft'*"b,

inbem menig ober nid^tS, ma^ in jenen fird)Iid)en ä>erl^ältniffen

üorfommt, ^inber unb junge Seute anfpred^en fann. ^nbeffen

1. S'« se^titcn Siicfie gebcnft (5!oct[)c gelegentlich unter bcffen Sieb^abcreicn aui)

ber Siegelfammlitng. — IG
f. ben legten Sonntag Srinitatiä, ben 21. Siorember.

— 18. bie i}!ropoiition, baö SljcmQ. — 22. S>a-3 ©oettje fo beliebte unb l)at f)ter

leine ved;tc SBejie^ung. — 30. iJ3oroer5, cine5 id)0ttifcl)en 3<^ii'itc"/ ber fic^ gegen ba>3

^Jnpfttum geioanbt ^atte. S8on SJambadi? beutic(;cr Überfeftung ber 1748 begonnenen
History of tho Popeä loaren oon 1751 biä 17G2 fünf iBiinbe crfi^icnen, bie biä 837

reichten. e§ war ko\)[ blofe ber erfte iöanb, ben fie ;u ßnbe lafen.
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ift mir bei aUer Unad^tfanifeit unb affem SBiberroitten bod^ von

jener 2?orIefuug fo uiel c^eblieben, ba^ icf) in Spätem ^^iten

mand)eö baran ju fnüpfcn iinftanbe mar.

Sei lülen biefcn frcmbartigen 33efrf)äfti9uncT;en unb 2(r6eiten,

5 bie fo fdjnell auf einanber folgten, ba^ man ficf; faum befinnen

fonnte, ob fie juläffig unb nü|lic^ mären, üerlor mein 33ater

feinen .^!)auptäroerf md)t an^ ben 2(ugen. (Sr fuc^te mein ®e=

bädjtniS, meine &abc, ctmaö ^u faffen unb ju fombinieren, auf

juriftifdje ßkgenftänbe 5U lenfen, imb gab mir ba^er ein fleineö

lu 33ud) in ©eftalt eines i!ated)iömu§, üon 5>opp, nac^ ^orm unb

^ntjalt ber ^nftitutionen gearbeitet, in bie öänbe. ^c^ lernte

g^ragen unb 2(nttDorten ba(b auömenbig unb fonnte fo gut ben

^ated^eten alö ben J^ated)umenen norftelfen; unb roie bei bem
bamaligen SJeligionsunterridjt eine ber .Ciauptübungen mar, ba^

lö man auf baö befjenbefte in ber 93ibe( auffdjiagen lernte, fo mürbe

aud) f)ier eine gleid^e 33efanntfdjaft mit bem dorpuö ^uriö für

nötig befunben, rcorin id) awd) balb auf ba§ ooKfommenfte be=

roanbert mar. 5Jiein S>ater mofite meiter geF)en, unb- ber fteine

Strune marb oorgenommen; aber fjier ging e§ nic^t fo rafd^.

20 S)ie ^orm bcö 33ud)Cö mar für ben Sfnfänger ni^t fo günftig,

ba^ er fid) felbft I)ätte ausfjelfen fiinnen, unb meineö ^aterö 2trt

ju bocieren nidjt fo liberal, baf? fie mid; angefproc^en §ätte.

9tid^t aflein burd) bie friegerifd}en ^nft^nbe, in benen mir

un§ feit einigen ^afjren befanben, fonbern awd) hiixd) baä bürger:=

25 lidje Seben felbft, burd) Sefcn von ©efdjidjten unb ä^omanen mar
e§ un§ nur alb^n beutlid), baf? eö feljr uiele %älk gebe, in meldjen

bie ©efel^e fd)meigen unb bem einjelnen nidjt ju .§ü(fe fommen,

ber bann fef)en mag, mie er fid) auä ber Sad^e jieljt. 2Bir

maren nun I)erangemad)fen, unb bem Sd^Ienbriane nad^ foUten

30 mir aud) neben anbern 3!)ingen fed)ten unb reiten lernen, um un§

gelegentlid) unferer i^^aut ^u mef)ren unb ju "^^ferbe fein fd)üler=

10. §opp, alle aiu'jgatien. Xiti „üeitien Sepp" nannte man »oppeä (lateinifc^

§opptu5) Examen institutionum imperialium, boQ feit li 84, häufig aufgelegt niurbc.
— IS». StruDe. Scr „fletne Struo" lourbc StrutiC'3 (Struniuö') Jurisprudentia Komano-
Germanica forensis genannt, ein ä"'" ß5ericl}t'jgcbraucf; 6cftitnmte§ §anbbuc^, beffcn

erflc aiuögabe itiTO crfc{)iencn mar. — 22. liberal, bafe fie auf bie g'affungsfraft be'ä

Jlnaben 3iiicl|id)t genommen ptte. — 23—28 (jiefjt). Siefe Ginleitung äu bem ged^ten,
al§ notmenbig jum SluStragcn con GJ)ren^änbeln, pafet nidit jur folgenben Sinfüferung,
bie ficf» ganj gut an 3- 22 anfcf)Iie6t. Sod) loirb ber 5ed)t= unb Keitunterric^t f)ier roo^l

ein gat)r ju frül) gefegt, nod) cor ben ÜUifc^luB be^ griebcnS. — 28. SEir, er unb feine

fiameraben. — 29. bem Sc^tenbriane, ber gangbaren (Sr^iefiung.
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^afte§ 2tnfel}en 311 l)ahm. 9Ba§ ben erften -^unft betrifft, fo luar

un§ eine folcfie Übung feljr angenefjni; benn mir l)atten un§ fdjon

längft öaurappiere uon .'oafefftöcfen, mit körben üon SBeiben faitber

geflod^ten, um bie §anb ju fdjü^en, 3U üerfd^affen gemußt. 9?un

burften mir uns mirflidj ftäfilerne klingen ^ulegen, unb ba§ ©e= 5

raffel, mag mir bamit ntad)ten, mar fet}r lebhaft.

^roei 3^ed)tmeifter befanben fid) in ber ©tabt: ein älterer

ernfter 2)eutfdjer, ber auf bie ftrenge unb tüd)tige 3Seife ju 9Berfe

ging, unb ein ^ranjofe, ber feinen ^i^orteil burd) 3(nancieren unb

§ietirieren, bur(| leichte, ftüdjtige ©töfje, mefdje ftetS mit einigen 10

3lugrufungen begleitet maren, 5U erreid^en fud;te. Sie 9Jieinungen,

meldje 2(rt bie befte fei, maren geteilt. 2)er fteinen ©efeUfd^aft,

mit mcldjer idj Stunbe nefjmcn follte, a^ah man ben g-ran^ofen,

unb mir gemö()nten uns balb, normärtg imb rüdmärtg 5U gef)en,

ouö5ufatten unb un§ jurüdjujietjen unb babei immer in bie I)er= 15

fömmlid)en ©d^reilaute auösubred^en. 93tef}rere von unfern ^e=

fannten aber Ijatten fid; ju bem beutfd;en ?^ed)tmeifter gemenbct

iinb übten' gerabe baö ©cgenteil. 2)iefe nertdjiebenen 9(rten, eine

fo midjtigc l'lbung ju bef)anbeln, bie Überzeugung eines jeben, baf5

fein 9Jkifter ber beffere fei, brad^te mirflid^ eine Spaltung unter 20

bie jungen Seute, bie imgefä^r von einem 2ütcr maren, unb e§

fel)lte roenig, fo Ratten bie g^edjtfdjulen gan^ ernftlidje ©efed;te

reranlafjt. Senn faft marb ebenfo feljr mit SÖorten geftritten

als mit ber Rlinge gefodjten, unb um gule^t ber ^adje ein Gnbc

5u mad;en, marb ein älNettfantpf ^mifdjen beiben DJieiftern iier= 25

nnftaltet, beffen Grfolg id; nid)t umftänblid; ju befdjreiben braud)e.

Ser 2)eutfd;e ftanb in feiner ^ofitur mie eine 5}tauer, pafjte auf

feinen 3>orteil unb muffte mit Sattieren unb Regieren feinen

(Segner ein= über baö onbcrenml ^u entmaffnen. Siefer bel)auptete,

ba§ fei nidjt 9^aifon, unb fuljr mit feiner 33emeglid)feit fort, ben so

anbern in 3item ju fe^en. Slud^ bradjte er bem Seutfdien mol)l

einige ©töf5c bei, bie il)n aber felbft, loenn e§ @rnft gemefen

märe, in bie anbere 3BeIt gefd^idt l)ätten. ^m ganzen marb

nid)t§ entfd)ieben, nod) gebeffert; nur menbetcn fid) einige ju bem

£anb§mann, moruntcr id; aud; gel)i3rte. 3(llein id) fjattc fd;on 35

7. 3i»ei gecfitiiteifter, bie fid; beibe beö 5-ecf)tbobcnä im fogenannteii lucißcn 4"in»fe

bcbicnten, in wetc^em fpäter baS 178J »oQenbete ^[;eatcr gebaut unirbc. — 28. SJattiereu,
Slnjc^lagcn, batteineut. — Segicren. 'l!gl. ju 6. 119 3- '^-
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gu oiet üou bem erften 2Rei[ter angenommen, baf)er eine jiemlid^e

3eit barüber Ijingincj, bis ber neue mir es mieber abgeroöfinen

fonnte, bcv ii6er()aupt mit uns 9ienec3aten raeniger als mit feinen

Urfcljütern ,5ufiieben max.

5 'lUiit beut ilteiten ging e§ mir nod) fdjlimmer. 3iiföKi9Ci^=

roeifc fd}id"te man mid) im §eri)ft auf bie 33af)n, fo bap id) in

ber fü[)len unb feudjten ^aiirö^eit meinen Slnfang mad^te. Sie

pebantifd^e 33el)anbhing biefer fd)önen ^unft mar mir f)öd}lid;

jumiber. S^\m erften unb legten mar immer üotn Sd;lieJ3en

10 bie Siebe, unb cS fonnte einem bod; nicnumb fagen, morin

benn eigentlid) ber 3d)Iuf5 beftefjc, morauf bod) alk^ antommen

foKe; benn man fu()r ofjne 'Steigbügel auf bem -^sferbe l)in unb

I)er. Übrigens fdjien ber Unterrid^t nur auf ^^retterei unb 'Öe--

fdjämung ber (2d;otaren angelegt. 33erga^ man bie Ä'innfette

15 ein= ober auSjufjängen, lief; man bie ©erte faden ober mofjl gar

beu .'i>ut, jebe§ !Serfäumniö, jcbeö llnglüd muffte mit ©elb ge=

büf3t merben, unb man marb nod) obenein auögeladjt. ®ieä gab

mir ben atterfd)limmften |)umor, befonberS ba id; ben Übungs^

oi't felbft gan,5 unerträglidj fanb. Ser garftige, gro^e, entmeber

20 feud)te ober ftaubige ^Kaum, bie Äälte, ber 9L)tobergerudj, alleä

jufammen mar mir im l)öd)ften ©rabe 5uraiber; unb ba ber

©taümeifter ben anbern, meil fie i(}n uieKeidjt burdj g^rül)ftüde

unb fonftigc ©aben, ineneid)t aud) burdj i()re @efd;id(id)feit be=

ftad;en, innner bie beften ^^^ferbe, mir aber bie fd)Ied}teften ju

25 reiten gab, mid; aud) moI)I märten liefe unb mid), roie es fd)ien,

f)intanfc^te, fo brad;te id) bie atteruerbrie^tidjften Stunben über

einem ©efd)äft I)in, bas eigentlid) ba§ luftigftc nou ber 2Se(t

fein foUte. ^a, ber ßinbrud üon jener 3eit, üon jenen 3"'

ftänben ift mir fo Ieb{)aft geblieben, ba^, ob id) gleid; nad)|er

so Ieibenfd)aftlid) unb nermegen ju reiten geraof)nt mar, avid) 2^age

unb 2Bod)en lang taum nom 'J^jfcrbe fam, baf? id) bebedte $Reitbal)nen

forgfältig ucrmieb unb f)i3d)ftens nur mcnig 3(ugenbltde barin üer=

6. bie 33a[)ii. 'Ja? ;Heitt) au '3 luar [jintcr bem „loeifeen yaufe" in bem „Sliarftatt"

vox 5ef)n l^jafiren neu angelegt luorbcn. iUiit bem StabtftoUmeifter !)iunctet unb beffen

®d;roeftev roar Öoctöeo ScfiiBeftcr unb (5ioet()e felbft jpäter Bejreunbet, roonadi ba-3 liier

(5r5ä^ltc iel)r auffällt. — 23. Diel leicht aud) burd) 4. ö. — 29. nadjfjev, fdjon in

Strapurci, befunbcrö aber in ffieimor. — Ol. aEorf)en lang ift niefit im ftrongen Sinne
ju nehmen, ba felbft auf ber längern SJeife in bie Sc^tneij immer ein längerer üUifent^alt

baiiötfd)eu fiel. — b a
f)

nimmt "ba-j 3- 2".» Ssorlicrgegangene loieter auf, um 3-^ ^^^
id), ob id) gtcid) ,^u nermeiben. — 3" 3«"« tannte er genauer bie Unioerfität-Sreitbalin.

SDUt gropcm Slnteil tefudjte er I80i ju ©Bttingen biefe 3lnftalt. »gl. i<b. XXIV, e. 102
f.
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löeilte. ß§ fommt übrigens ber %'aii oft genug üor, baß roenn

bie 3infänge tiner ttbgefrf)lofjeueu .tunft uns überliefert loerben

foKen, biefes auf eine peinlirf)e unb abfd^redenbe 3(rt gefdjie()t.

'l)ie Überzeugung, lüie läftig unb fd}äblirf) bieie§ fei, t)at in

fpätern ßdttn bie ßr^iefjungsmai'ime aufgefteüt, baf, oIIe§ ber 5

^ugenb auf eine leidste, luftige unb bequeme 3(rt beigebradjt raerben

muffe, morauS benn aber aud) raieber anbete Übel unb ^ladjteile

entfprungen finb.

9Jiit ber 2(nnäl)erung beö ^•rül)ling§ marb es im un§ aud;

mieber rul)iger, unb luenn id; mir frül)er baö Slnfd^auen ber 10

©tabt, il;rer geiftlid;en unb rceltlidjen, öffentlidjen unb ^ripat=

©ebäube 5U nerfd)affen fud)te unb befonbers an bem bamals nod^

üorl)errfd)enben 3lltertümlid)en ba§ gröfjte i^ergnügen fanb, fo mar

id; nadjljer bemüljt, burd; bie Seränerfd^e 6l)ronif unb burc^ anbere

unter meines 33ater§ g^rancofurtenfien befinblid)e 33üd}er unb i^efte is

bie ^erfonen »ergangener 3eiten mir ju oergegenraärtigen, meldieä

mir benn audj burc^ gro^e 3(ufmerl'fanxfeit auf bas Sefonbere

ber 3eiten unb 'Sitten unb bcbeutenber ^nbiuibualitäten gan§ gut

ju gelingen fdjien.

Unter ben altertümlid^en tieften mar mir von ^inb^eit an 20

ber auf bem 33rüdenturm aufgeftedte ©d^äbel eine§ ©taats^

oerbredierä merf'nnirbig gemefen, ber oon breien ober üieren, roie

bie leeren eifernen Spillen auömiefen, feit 1616 fid) burd; alle

Unbilben ber S^it ""^ 3:i>itterung erhalten Ijatte. So oft man
von Sad)fen()aufen nad^ ^-ranf'furt 3urüdfel)rte, Ijatte man ben 25

2;urm üor fid;, imb ber Sd;äbel fiel in§ 3lugc. ^d) lie^ mir

alö ^nabe fd)on gern bie @efd;id)te biefer 2(ufrüljrer, be§ g-ett=

mitd^ unb feiner ©enoffen, erjäljlen, mie fie mit bem <£tabt=

regiment un.^ufrieben gemefen, fid) gegen baSfelbe empi3rt, Meuterei

angefponnen, bie ^ubenftabt geplünbert unb griifjlidje §änbel er= so

2. einer adgefd)! offenen .fiiinft, bie an nichts bii bal^in ®eübte§ anfc^Iic^t.

— -If- '" ipritcrn 3«ite"( Setjn gatire fpäter burcfi bie *^>r)ilantf)roptnen, mit bcncn

freilicl) iiic( Unfug getrieben unirbe. — i». beä '5rüt)Hng§, 1763. 3lm 27. gebruor ner-

liegen bie legten granjofen bie Stabt. — 10. :inb roenn, fleife älnfnüpfung. — frül^cr,

wie ei bQO erfte SSuc^ gcfcfjitbcrt. — l-l. nacf|f)cr, ali ich me^r tjernnioucfi'j. — bie

Scröneric^e G^ronit. aSon „Der iveitOerübmten freien Sieirf)?*, 2Bnt}l= unb öanbc[5=

ftabt rtröiiffi'f' fl"' Wiaiw Chroniua" gab 3lcf)iUeä 2luguft oon SerSner ben crften Xeil

170Ü, ben stuciten 1734 [jerauä. Gioctfje benu^te biefe bei feiner 2eben3befcl)reibung. —
21. SCiefer Schabet »erfct)iuanb erft 1801 beim Jtbbruc^ be§ SBrücfenturmy. — 22. breien
ober Pieren. 2a§ le^tcre ift ricijtig. — 28. unb feiner (Sen offen. ©§ waren fec^'3

5vanffurter iUirgcr. — 30. bie ^ubenftabt. »gl. S. 18.") 3.21. S)ie ^lünbcrung
ber Jiubcngaffc am 22. 3(uguft lijll fanb ber Änabe in (Sottfriebä „Ciironica" aud; bi[b=
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regt, jute^t aber gefangen unb üon fatferlid^en 2(bgeorbneten

§um 3:obe nerurteilt luorben. (5päterf)in lag mir baran, bie

nähern llniftiinbe ^u crfafjren, unb tuaö c^ benn für Seute ge=

lüefen, ju ücrnefjmen. 2(Iö irf) nun auo einen: alten g(eid),^eitigen,

5 mit ^oljfrfjnitten üerfeljenen 33ud^e erfuljr, ba^ jmar biefe -t^Jenfdjen

5um 2^obe uerurteilt, aber jugleic^ aud^ yiele iRatöIjerren abgefegt

morben, loeil mancfjerlei Xlnorbnung unb fe()r uiel Uncerantraort^

lid^eö im Scfnuange gemefen, ba icf) nun bie nätjern Umftänbe

üernaf)m, tuie aiUi (jergegangen, io bebauerte ic^ bie ungnicflirf)en

10 ilJtenfdjen, uieldje man iuo(}( als Dpfer, bie einer fünftigen

beffern 'i>erfaffung gebracht morben, anfel}en bürfe: benn üon

jener .ßcii fdjvieb fid) bie ßinridjtung fjer, nad) raeld^er fomoI;I

ba§ altabelige öauö iL'impurg al§ baä aii^ einem ^lub ent=

fprungene ."oauS ^raucnftein, ferner ^uriften, ^'aufteute unb A!)anb=

15 merfer an einem ^{egimente teilnefjmen fo Kten, baö burd; eine

auf 'i^enetianifdje $Ii>eife üermirfelte ''^adotage ergänzt, non bürger=

lid^en Kollegien eingefdjränft, baö 9iedjte ju tfjun berufen luar,

ol^ne ju bem llnred)ten fonberlidje 3^rei()eit ju befjalten.

3^ ^6" afjnungonoUen 3!;ingen, bie ben Knaben unb audj

20 n)oI)I ben Jüngling bebriingten, gehörte befonberö ber 3»ftanb

ber ^ubenftabt, eigcnt(id) bie ^uibengaffe genannt, lüeit fie faum

au§i ettüaö mefjr a(ö einer ein5igen 3traBe beftefjt, meldte in

früfjen S^xkn jiüifdjen Stabtmauer unb ©raben roie in einen

3njinger mod}te eingeflemmt morben fein. 2"ie ©nge, ber Sd^mu^,

25 ba§ ©etüimmel, ber 3(ccent einer unerfreulidjen cpradje, aüe§ ^u-

fammen mad)te ben unangenel)mften G'inbrud", menn man audj nur

am ^'Ijore üorbeigefjenb (jineinfaf). ßä bauerte lange, bi§ id; allein

üd) bnrgeftcUt. Zoi) )tiif)t bieje (fie erfdiien 1632) ift unter bem „gfetc^jeittgen Sud^e"
(Oben 3- 'if) ßemeint, fonbern eine barin benu^te ältere ®cfirtft.

(3. 3me 3ü""^ ">'ti l'onftige fclbftänbigc volitifcfie Korporationen würben aufgehoben,
nur bie Käufer Simpurg unb (vrauenftcin unb ba-3 (Srabuierteutollcgium neben ben £d}öffen
beibetjalten, ben neuen 3''"it>^« &'0B ein bcfdjrnnlter Mnteil an ber britten 3iat'5bnnf

eingeräumt. — 13. Sa-S in allen üluögaOen burd^ bloge-j Seriellen fefilenbe al'S ift qI-S

unentbeljrüd) oon mir sugefe^t. — aus einem jÄIuD. & loar eine (35anerbid)oft,
tote uriprünglid; aui) ba>3 ^auS Simpurg, bau feinen Siamen oon ber €tabt an ber 2a^n
tjat, bod) t)«i^t g-rauenftein „hodiabügc öiefellfdiaft", Simpurg „6oc{)abtige§ ^aui 2[ltenä

Simpurg". — 16. auf 9}enetianifd)e äBeife, burd) Zügelung, il'gt. S. 52 3- l«:

©.533.1^ ff.
— l!^. oljnc ,ut bcmUnred)tcn ... 5u betj alten. Slber audi nod; im

ac^tje^nten ^atjrtjunbert mufete ber JSaifer ben bürgern gegen ben Diät 5U .'^ülfe tommen,
sule^t 1732. — :.'2f. in frühen 32iten. 5^ie Strage ipuroc erft Ui;i' erbaut, ba bie

Suben bi§ bat)in jerftreut in ber 5tabt gerootjnt E)atten, too bie ®eiftlid)feit fie nidjt me^r
bulben looUte; man ipieö i^nen ben bamalä loüften ^.Uay auf bem SBoUgraben an. —
27. am Sljore. Jln bciben Seiten ber strafe befanb fic^ ein Jfjor, bau abenbä »ers

fdjioffen lourbc.
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mxdi) [jineinroagte , unb irf; fet)rte ntd)t leidjt roieber bal^in jurücf,

loenn xd) einmal bcn 3ii^rtnglid)fetten fo tneler, etiuaä ju fd)arf)ern

unermübet foröernber otier anbietenber 3)ienfd}en entcjangen mar.

Sabei fd^icebten bie alten 9)iärd;en »on ©raufanifeit ber ^uöen

gegen bie G^riftenfinber, bie luit in ©ottfriebs (Sfjronif grä^lic^ 5

abgebilbet gefef;en, bü[ter cor bem jungen ©emüt. Unb ob man
gleid) in ber neuern S^'^^ beffer non ifjnen badjte, )o jeugte

ioä) bas grofje Spotte unb '3d;anbgemälbe, uie(dje§ unter bem

SBrüdenturm an einer 33ogenn)anb ju ifjrem Unglimpf nod) ^iemlidj

§u fe§en mar, aufH'rovbentlidj gegen fie; benn eä mar nidjt etaia 10

burd) einen ^;]]rtuatmutrotllen, fonbern auö öffentlidjer 2(n[talt im-

fertigt morben.

Qnbeffen blieben jie bod) bas ausermä^lte 9>olf ©ottes

unb gingen, mie es nun mochte gefommen fein, jum Slnbenfen

ber älteften 3^iten umf)er. 2Iu^erbem maren fie ja aud; 9)ienfc^en, 15

tl)ätig, gefällig, unb felbft bem ßigenfinn, momit fie an iljren

©ebräudjen Ijingen, tonnte man feine 9(cl^tung nidjt oerfagen.

tiberbieö maren bie 9)uibd)eii l)übfd; unb modjten eä rooljl leiben,

roenn ein (Eljriftentnabe, il)nen am ©abbatl) auf bem g^ifd^erfelbe

begegnenb, fid; freunblid; unb aufmerffam bemieg. 3luJ5erft 20

neugierig mar id; bal)er, i\)xe ^^J^^'^onien f'ennen 3U lernen,

^d^ liefj nid;t ah, bis id; iljre <Bä)i\k ijfterä befudjt, einer 53e=

fdjneibung, einer .^oodjjeit beigcmoljut unb uon bem Sauberl)ütten=

feft mir ein 33ilb gemadjt l)atte. Überall mar id; mol)l auf:

genommen, gut bcmirtet unb jur 3öieberfel)r eingelaben; Denn 23

e§ maren '^erfonen oon ßinflufj, bie mid) entmeber l)infül)rten

ober empfaljlen.

©0 rourbe id; benn alö ein junger Seroo^ner einer großen

Stabt r»on einem ©egenftanb jum anbern Ijin unb mieber ge=

morfen, unb e§ fel)lte mitten in ber bürgerlidjen dlnlji unb 30

<B\ä)ex\)eit n\d)t an gräfjlidjen 3luftritten. 33alb roedte ein naiverer

ober entfernter 33ranb unö aue unferm l)äu§lid)en ?yrieben.

5. gn ®ottfricb§ „Chronica" loaren folcfic ü)!orbt{)ateit oon Sarogoffa imb Srteiit

an§ bei! gafjren I2ö0 unb 1175 afinebilbet. — 8. S-a^ ©pott= unb Sdjanbgcmälbe
am bem jedjjebnten oiil)i"t)uu£iert bcjog fic^ auf bie ©eidjidite uou 1475. — 9. nodi

S t e m l i c^. Gä Ijattc burd) bie SSitterung gelitten. — 19. a u f b e m J i i d) e r j e I b e
,
jwii'c^cn

bem Siieberbrudi unb bom ä)loiniunfcn, ba§ ber 3"bengaife junädift lag. 2>ie beliebten

Spaziergänge, befonberi ber nuf bem Stofsmarft, roarcn ben Jvubeu uerbotcn. — 22. J^d)

ließ nid)t nb, iöof)[ juv 3>^it/ "'5 ci' fei" §e(bengebid)t oon Sofepl) im Sinne l;atte. —
30. unb. Sie lo{c atntniipfung ftbvt.
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balb fel3te ein entbedfte§ gro^eö 3]er6rec^en, beffen Unterfuci^ung

luib 33e[trafung bie ©tabt auf inele SBod^en in llnruf;e. 2Bir

nuifjten beugen von üer)d)iebencn ßref'utionen fein, unb es ift

lüofjl trert ^u gebenfen, bafj id) audj bei 2]er6renming eineö

5 53ud;ö gegcntüärtig geraefen bin. 6ä war ber iserlag eineö

fran5Öfifd}en fomifdjen 9ioman§, ber jroar ben Staat, aber nid^t

Dieligion unb Sitten fdjonte. @ö ^atte tDir!(id) etraaS 3^ürd)ter=

lidjeö, eine Strafe an einem leblofen SBefen ausgeübt ju fef)en.

®ie Safleu platten im %enev unb mürben burd) Dfengabeln

10 aus einanber gefdjürt unb mit ben flammen me()r in Serüfjrung

gebrad^t. ®ö bauerte nid;t lange, fo flogen bie angebrannten

Slätter in ber 2uft f^erum, unb bie 93ienge "^afc^te begierig

barnad). SJtud^ mieten mir nid;t, big mir ein ßremplar auftrieben,

unb es maren nid^t menige, bie fid) ba§ oerbotene 3>ergnügen

15 gleidjfaUö ,3u iierfd;affen muf5tcn. ^a, menn eo bem 3üitor um
•^ublijität 5u tljun mar, fo (jätte er felbft nid^t beffer bafür

forgen tonnen.

^ebod) aud) frieblid)ere Stnläffe filierten mid; in -ber Stabt

()in unb mieber. DJiein 9>ater fjatte mid) frü^ geroöfjut, üeine

20 öefdjäfte für ii)n 5U beforgen. 33efonberä trug er mir auf, bie

.'oanbmerfer, bie er in 3(rbeit fe^te, ju ma()nen, ba fie if)n ge=

mö()nlid) länger als bidig auf()ielten, raei( er aüe§ genau roollte

gearbeitet \:)aben unb 5ulet^t bei prompter Sejal^hmg bie greife

ju mäßigen pflegte. Qdj gelangte baburd; faft in atte 2Berf=

25 ftätten, unb ba es mir angeboren mar, mid) in bie 3iM't^"''e

anberer ^u finben, eine jebe befonbere %xt be§ menfd)li(^en

2)afcinö ju fütjlen unb mit ©efaUen baran teirjuneljmen, fo

bradjte id) mand^e «ergnüglidje Stunbe burd; '^(n(ap foldjer 2(ufi

träge ju, lernte eines jeben 5>erfal)rung§art fennen unb ma^
30 bie uner(äJ3lid)en '-öebingungen biefer unb jener Sebensmeife für

,5-reube, für Seib, 33efd)merIicbeS unb ©ünftigeo mit fid) füfiren.

^d) näl)erte mid) baburd) biefer tfjätigen, baö Untere unb Obere

verbinbenben klaffe: benn menn an ber einen Seite biejenigen

-'. 2Biv, mk ®. 181 3- 28. — .3. 6ref

u

ttonen, jginrtc^tungen burJ) ba5 Sc^iuirt,

lüio bei fiinbevmörbevinnen im gafire IT.i.S, fpäter 1772, unb öffentlid) ooUjogeneti 2eibe§=

ftrafcn. — 4 t. bei Serbicnnung eine'3 S3ud)'3. Solche fanben auf bem JRömerberge
in ©cgeniuart ber beibeii SSurgemeiftcr uiib ber iitotare ftatt. — 5. ber 58er lag, bev
Sßorrot eines »erlegten SBerteS. — 28. bufcfi, luaS ©oetlje au* fouft für au -3 l)at. —
32. SDen (Segenfaf be3 Untern unb Obern braucht ©oet^e in ben uerfcfjiebenftcn !Öe=

jic^ungen, bejonber? ausS) von ben l)öl)ern unb itiebeni fllaffen.
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ftel)en, bie fid) mit ben einfadjen unb rotjcn Grjeugniffen he-

fd^iiftitjen, an ber anbern foldje, bie fc^on etmaö 3!5erarl6eiteteQ

genief3en lootten, fo uermittelt ber ©eroert'er burc^ Sinn unb s^an'o,

ba| jene beibeu etroaS üon einanber empfangen unb jcber nad^

feiner 3(rt feiner 9Sünfd)e teiU)aft merben fann. 2)a§ ^amilien^ 5

roefen eineö jeben §anbraerf§, baö ©eftatt unb "J-arbe t)on ber

33efdjäfti9ung erl}ie(t, max gleidjfalls ber ©egenftanb meiner ftillen

2(ufmerffamfeit, unb fo entmidelle, fo 6eftärftc fidj in mir baä

©efüf)( ber ©leid)I}eit, uio nidjt aller 9}ienfd)en, bod^ aller menfd)=

Iid)en 3uf^i^n^e, inbem mir baö nadte Safein alö bie §aupt-- lo

bebingung, bag übrige aKe§ akr al§ gleidjgültig unb gufäü'ig

erfd;ien.

S)a mein 3>ater fid; nid^t Ieid)t eine 3(u§gabe erlaubte, bie

burd) einen augenblidlidjeu ©enu^ fogteidj märe aufgeje()rt roorben

(roie id^ mid^ benn faum erinnere, ba^ mir jufammen fpajieren is

gefal)ren unb auf einem Suftorte etma§ cerjeljrt I)ätten), fo mar

er bagegcn nid}t farg mit Sfnfdjaffung foldicr Singe, bie bei

innerm Söert audj einen guten äuj^ern (Sd;ein Ijaben. 9^iemanb

fonnte ben ^rieben mefjr münfd;en alg er, ob er gicid) in ber

legten 3eit uom Kriege nid^t bie minbefte 33efd)iDerlid)feit empfanb. 20

^n biefen ©efinnungen l^atte er meiner 9Jiutter eine golbene,

mit Siamanten befe^te Sofe verfprod;en, me[d)e fie erljalten follte,

fobalb ber g^riebe publiziert mürbe. Qn .v^offnung biefeS glüd"=

Udjen ßreigniffeö arbeitete man fd)on einige ^aljre an biefem

@efd)enf. Sie Sofe felbft oon jiemlidjer ©rö^e marb in .§anau 23

verfertigt; benn mit ben bortigen ©olbarbeitern, fomie mit ben

SSorfte^ern ber ©eibenanftalt ftanb mein initer in gutem 9>er-

ne()men. 5DieI}rere 3cid^»ungen mürben ba-^u uerfertigt; ben Sedel

gierte ein 33Iumenforb, über meldjem eine ^Jaube mit bem Di-

jraeig fdarnebte. Ser 9{aum für bie ^umelen mar gclaffen, bie 30

tei(§ an ber 'ilanhe, teils an ben 33Iumen, teilö aud) an ber

©teile, roo man bie Sofe ju öffnen pflegt, angebrad;t merben

1. 6eibe 1. 2. — S f. baä (Scfüfil ber 6!Iei(i§r)eit, roo5 auä) bie Övuiiblcgc jciner

fiicbe beä Sßolfeö alö ber beftcn aJicnfcficn roar. — 15 f. fpaäicrcn gefat)rcn, ioa§

2-a[)rten aufo Caiib ju Sctannten nicht nuäyc^lietit, lüic eine fo[c()e in ben „Si'nnbcvjaFjrcn"

liefdjricten, niid) in „C^iermnnn unb S^oroti^ea" IX, 22
ff. einer Jal)rt äum ijinbcnbvuniten

0ebad)t luirb, roojn ber ilnat'c Sonntags ben aBagen mit Ungebulb cnoavtct I)Qbe. —
24. jc^oit einige 3fi')r>!< 'uotil feit ber a3cfreiiing luMi feiner ginquartiernng (im

iJrü!)Iing 1761), obglcid) auch bnmnio nod) feine fid)ere (VriebenShoffnung fidi jeigte. —
25. ,§a'nan. 5?g[. @. 151 Q. 23f. — 2ü f. Öläroeigc feit 2. — 31. teilä an ben
»himen fet;U feit 2.
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fottten. ®er ^uiuelicr, bem bic vöKige 2(u§fü^rung nebft ben

baju nötigen ©teincn übergeben luarb, ^iejj 2auten[arf" unb mar
ein gefd^icfter, munterer 3)iann, ber, mie mef)rcre geiftreid^e

i^ünftler, feiten baö 9totmenbige, gemö^nlid^ aber ba§ Sfi>i(Ifürlid)e

5 tbat, ma§ \[)m ^scrgnügen madjte. ^te ^^'P^'^e"/ in ber ^^igur,

mie fie auf bem S'ofenberfel angebradjt mcrben foKten, maren

gmar balb auf fdjmarjeö älUidjä gefetzt uiib naljmen fid) gang

gut aug; aHein fie mollten fidj oon ba gar nid;t ablöfen, um aufö

©olb i^u gelangen, ^m 3(nfange lie^ mein ä>ater bie <Ba<i)c

10 nod) fo anfteljen; aU aber bie .*ooffnung jum gerieben immer

lebljafter mürbe, aU man §ule^t fd)on bie ^ebingungen, befonberö

bie Grl)ebung beö ßrjljer^ogö S'^f^P'^) SUttt römifd;en ^önig, ge=

nauer miffen moUte, fo marb mein Später immer ungebulbiger,

unb xd) muJ5te lüödjentlic^ ein paarmal, ja ^ulcl^t faft täglid;

15 ben faumfeligen ^ünftler befudjen. S)urc^ mein unabläffigeS

Dualen unb 3"i'eben rüdte bie 2lrbeit, roiemoljt langfam genug,

«oriüärtö; benn meil fie von ber 2(rt mar, baf5 ntan fie balb

üorneljmen, balb mieber au§ ben ^iinben legen tonnte, fo fanb fic^

immer etmaä, moburd) fie uerbriingt unb beifeite gefd;oben mürbe.

20 Sie ^''rtupturfadje biefeö 53eneljmen§ inbe§ mar eine 2(rbeit,

bie ber Jlünftler für eigene 9kdjnung unternommen Ijatte. ^eber^

mann nm|3te, baf? Slaifer %va\v^ eine grof5e Steigung ju ^umelen,

befonberS aud) ju farbigen Steinen l)ege. Sautcnfad Ijatte

eine anfel)nlid)e Sunune, unb mie fic^ fpiiter fanb, grij^er alö

25 fein 23ermögen, auf bergleidjen ©belfteine nerroanbt unb barauä

einen ^lumenftrauf? jn bilben angefongen, in rocld;em jeber

©tein nad^ feiner g-orin unb g^arbe günftig Ijeroortreten unb ba§

2. Sa Uten fad (im Snide ftefit Sautenfaf) mar nidjt bloß ©ofbfcßmieb , fonbcrn
aucFi 5Dlec^aiüter unb aüalcr. — 3. geiflretdK fcf)lt feit 2. — 4. bas Siotroenbige,
ba3 aiufgetragenc. — lOf. bic Hoffnung ... luurbe, t\ad) ben SBaffenftiUftänben von
5I3i-cu6en mit ben ,'vra)Viofen (!.'>. SJoDembev) unb mit Öfterreid) ('i:». SJoDember), ber Gin=
fd)üd)terung ber ;Keid)'3ftiinbe burd) Äleiftö Streifjug nad) granfen unb ber ßrflärung be§
preujjijd;en ©efanbten in Diegen5buvg (2.5. Sioöember). — 13. mein Cater, mofür er
fteJ)cn foUte. — li. jule^t. iKad) ©. 190 3. I8f. mügte t)termit ba5 (Snbc be§ gatjreS

gemeint fein; oDer ©oetlje »erjdjiebt §ier bie geiten. (Srft bei ben am 30. Sejember cr=

öffneten (yriebenäoer^anblungen ju .&ubert'3burg ftellte bie itaifcrin bie gorberung, gfriebrid)

foUc bem evätjerjog Sofeph bei ber fünftigen Sßaljl eine§ römifdieu ilönig'3 ober JTaifcrS

feine Stimme geben, ffiajj bie fid; in geiuo^nter SBeife uerfc^Ieppcnbcn Serhanblungen jum
Siele tommeit mürben, tonnte niemanb be^rocifeln, ba Jyranfreid) unb (Snglanb surürfgetreten,

bic Sleid^-iarmee aufgetöft mar unb (vri^^brid) aud) am 9JicberrI)cin fid) fcftgefe^t ^atte. —
22 j. Ser Dleigung bC'S iiaifer>3 granj ;u Sumeten ift fdjon ®. 64 3- gcbad)t. äBir miffen,

bajj ber SmutMier (vrcSpet bem flaifcr eine au^erorbcntlic^ mcrtooUe §utagraffe »on
Sumclen überreid)te. — 24. mie fic^ fpiiter fanb, ba feine Überfd;ntbung i'ic§ ^erau§5
ftellte. .gatte ber j?aifer feine ®aiit nid)t entfprec^enb belohnt?
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©on^e em Äunftftücf geben fotttc, roert, in bent Sc^a^geroöble

eines Bauers aufberaa^rt ^u fte^en. Gr fiatte nac^ feiner ^et-

ftreuten läxt mefirere ^c^l^^ baran gearbeitet unb eilte nun, ireil

man nac^ Dem balb ?u f)offenben gießen bie 2(nfunft bes

.^aifers ^ur Krönung feine» Bo^ne in ^xantjuxt erroartete, es »

Dottftänbig ^u machen unb enblic^ jufammen^ubringen. 9Keine

Suft, bergleic^en ©egenftänbe fennen ^u Temen, benu^te er 'e^r

geroanöt, um mic§ als einen 3J?aE)nboten ;u ^erfireuen unb

von meinem 2>orfa| ab^ulenfen. 6r fuc^te mir bie Kenntnis

biefer 3teine beizubringen, machte mic^ auf i§re Gigenfdiaften, lo

i^ren Sßert aufmerffam, fo ba^ id) fein ganzes Souquet ^uleßt

ausroenbig raupte unb es ebenfo gut roie er einem Äunben ^ätte

anpreifenb corbemonftrieren fönnen. Gs ift mir noc^ je^t gegen=

roärtig, unb i(f i)abe rooE|l foftbarere, aber nic^t anmutigere 'Sc^ou=

unD '^rac^tftücfe biefer 2(rt gefefien. 2(uperbem befaß er noc^ 15

eine ()übfc^e ^upferfammlung unb anbete llunnroerle, über bie

er ftc§ gern unterfjielt, unb id) brachte riefe 3tunben nic^t of)ne

'Tiu^en bei i§m ^u. Gnblic^, als roirflic^ ber Äongref; ^u 6ubert5=

bürg fc^on feftgefe^t mar, tfjat er aus Siebe ^u mir ein übriges,

unb Die 2^aube ^ufamt ben ^Blumen gelangte am ^^iebensfefte 20

mirftic^ in 'nie ,^änM meiner üTcutter.

Mandjen ä^nlic^en 2(uftrag erf)ie(t id) benn auc^, um bei

ben SRatern befteHte ^Bilber ^u betreiben. 2Jiein 2Sater f)atte bei

fic^ ben Segriff feftgefe^t, unb roenig "iWenfcben roaren baoon

frei, ba^ ein Silb auf •'Ö0I5 gemalt einen großen Scr^ug cor 25

einem anbern i}abt, Das nur auf $ieinroanb aufgetragen fei.

@ute eichene Sretter Don jeber >^orm n^u befi^en, mar besroegen

meines ^ßaters gro^e Sorgfalt, inbem er roo^I rouBte, ba^ bie

(eicfitnnnigern .^ünftter fid) gerabe in biefer rcicfttigen Sarfie auf

neu ^ifc^er oertie^en. Xie äheften 33of)(en rourDen aufgefucfit, so

ber Irifc^er mupte mit Seimen, -öobeln unb i^üx\d)ten Derselben

aufs genaufte ^u 2i5eTfe ge^en, unb bann blieben fie ^a^te lang

18, au mtrfUc^ ioer ÄongreB w- f- « ^iebrii^ fjattt auf ben Bericht b«ä

fäc^ftf^en Äurorin^en oom l*!. Xe^emfier fiiS) fcerett etflärt, bie ^iebetisoer^onblungert

ju biji^vittn, nur i^re gröffnung tit ieio^ig getufinfc^t, voo fein .Hauptquartier inar. Za
abix bet öfterrei^i'c^e äenottmä^tigte fu^ iDetgerte, bort^in ^u tommtn, würbe beS

S4toB ^u .^ufiertsburg als neutraler Crt boiu ft^^titrinit Stott ber 5eftie|ung be^
ftongreffe^ märe beiier be^ gtüdtic^en

~-
'.: 3ßer^anblungen gebai^t tcirter,

ber bur<§ ben Ser^i^t ber Äaiferin auf •. '^la? Gnoe ,'jSanuar geir.rren

murDe. — 2r*. teid^tf innigem, hierin i- r.. — .';i, ietmen, ,^uiflminerj

Ceimen. — ?,i. genouefie ieit 2. I

)
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in emem obem 3^^^ pcrrooftn, rvc ne annupoin oustrocfnfn

fonmcn. Qxn ^cliiez föitlitibes Sren iDarD item ^tal - ^--rr
anvertraut, bcr einen polterten SIiimenlr>i»f mii ^en i-.:

Slumen no^ ber ?tatur in deiner !ünrdid>en unb ;ieri:r - ^_

5 iwrauf öorftellen lotttc. (f« inar gerabc iin ^ahl-ma, i:r: ;

reriiurtie ni^ibt, iiitn ivbz -igemal r a I^IsaeB

;u fnngen, bie mir uraer : ^ : lameu, . öom aa^
iogleid) ein^dbaliete unb bas Öan;e noii unB nodi aus biegen

(rirmfraen out ^a6 treulir&tte unb ikiBifli^e -v' i-ilbeie.

:. '3':l-;:-:nrIi6 boite üii au(^ nijJ&I eimnal eine . -tnoen.

Iiie icfc ibm braAre unb l»ic er c' ~"
r

nadbiubibcn ^uft boxte, (m& ne v. . -

icie ne am ^Be bes ^lumenwrres eine Äi>mabre b-; '

-Jteiir ^€raleiif>en un^tfculldge ^laiurgegcmiänbe, ole cÄmen-.:.

15 unö Äarer, Tllr^e^ ber&eige'dbafn unl» bargerrelii. 'j 1>j| ;...:::

roas ^ladvafraxiiny unb äüisfüörung betraf, ein bbim i6ä5i>arc5

Site Seramintr. oor.

$(i ifunberte micfc bai>cr nur n>enig, als ba gute 5Kajm

mir eines ioges, ba i?ie ^xbeh Soll» abgeliefert n>cri»en früte,

«) umftdnblitfi erc^ncte, wie Um bas Silb niin me&r aefaEe, in^em

es iroM im einzelnen qcati am geraten, r aber nidfö

gm fcmDcnien >ei, n?eil es ij? naifi unb nc: rnx unb er

im Slnfange bas ^^er'eSen begangen, firfe nidn ir^mgfrens einen

allgemeinen ^lon für sricbt unl> 56attcn icn>ie für Jrarbcn y.i

25 entUHTrren, nacb n)el6em man öie ein;«Infn Blumen borte ein=

orbnen fränen. Qx ging mir mir bas r' ^ •:

^übrs vüx meinen äCugen -enrftant»€ne un? ::
:

Silb umnönDlüb burÄ unb jruBtc miifi ;u incintr ^^en-urmis

rollfümmcn yi über;eugen. Stucb bieli er Jie na6gcbilbeie SRous

so für einen Stitgriff ; „benn," fegte er, „ioIÄe ^'iere baben für inele

Ü)ienicben ctnws cdbaut-erl^afies, unb man icEte ne Ba nicht an=

bringen, n>ü man ©efallen erregen niilL'" $dB borte mm, mt
CS Bemjenigen ^u geben pflegt, Ber füi Pi?n einem ^üruneile

geseilt fiebi unD fxä riel flüger Jünft, als er rrr^ geroe'en,

S5 eine iwi^re Scroinmg gegen Ines Äunntper! unt> frimmie bem

äf- »ar: - r Jcsisr <£. ST 3. SO-n.; S. HS 5. IS) anxerttast.
S»M i<ton tE — 12. senoae^e, aw £. 1» 5. SS , kit ±. — 27. teil«
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ßünftler üödig 6ei, als er eine anbere ^afcl uon gleid^er ©rö^e

verfertigen lie^, tüorauf er naä) bem ©efdjmacf, ben er befafj,

ein beffer geformteg ©efäf, iinb einen funftreidjer georbneten

33Iumen[trauf5 anbradito, and) bie lebenbigen üeinen 33eiiüefen

gierlidj unb crfreulidj foiDoI)! gu mäljlen als 511 ncrteilcn roufjte. 5

2(ud; bte[e S^afel malte er mit ber größten Sorgfalt, bod; freilid)

nur nad^ jener fd;on abgebilbeten ober ouö bem ©ebädjtniö, bas

if)m aber bei einer fef)r langen unb emfigen ^raris gar roof)!

§u 4'^ülfe fam. 33eibe ©einiilbe marcn nun fertig, unb mir Ijatten

eine entfd;iebene ^rc"^^ an bem legten, baö mirflidj funftreidjer 10

unb mel)r in bie Slugen fiel. 2)er 'i>ater marb anftatt mit

einem mit jmei Stüden überrafd;t unb i[}m bie 3Baljl gelaffen.

®r biffigte unfere Sieinung unb bie ©rünbe berfelben, befonberä

aud; ben guten 2.ÖiUen unb bie 3:^f)ätig!eit, entfd)ieb fid) aber,

nadjbem er beibe Silber einige 2^agc betradjtet, für baS erfte, 15

ol)ne über biefe 3SaP nieiter niele SBorte gu madjen. Ser

^unftler, örgerlid), naijm fein jroeiteö, mol)Igemeinteo 23ilb jurüd

unb fonnte fid; gegen mid) ber Semerhmg nidjt entfialten, baf5

bie gute eidjcne 2'afel, morauf baö erfte gemalt ftelje, jum Gnt=

fd)luf5 beS Ü^aterö gemifj ba§ ^(jrige beigetragen bnbe. 20

3)a id) Ijier mieber ber 5.1ui(erei gebenfe, fo tritt in meiner

Erinnerung eine gro^e Stnftalt Ijeroor, in ber id^ viele 3^'* h^'-

brad}te, med fie unb bereu iBorfte^er mid; befonberS an fid^ 30g.

©§ mar bie grof5e SBad^ötud^fabrif, meldje ber 9JkIer 9^ot^nagel

errid)tet (jatte, cm gefd^idter .^ünftler, ber aber fomoljt burd) fein 25

S^alent als burd; feine 5)enfuieife meljr gum g-abrifmefen alö gur

^unft (jinneigte. ^n einem feljr grofjen Staume uon .*oöfen unb

©arten mürben alle 3{rten uon SSadjStud) gefertigt, oon bem

roI)ften an, ba§ mit ber ©patel oufgetragen mirb unb ba§ man
5U 9Uiftmagen unb äl)nlid)em ©ebraud; benutzte, burd; bie 3:apeten 30

I;inburd;, roeld;e mit g-ormen abgebrud't mürben, biö ju ben

feinern unb feinften, auf meld;en balb djinefifdje unb pl;antaftifdl)e.

10. DJad^ f iinftveicf)cr »ermifjt man loar. — 11 f. nnftatt mit einem paßt nidit

äu überraj(f;t. — 17. ärgerlid;, naljm, nuobrucf'oBoIler ali nal)m nrqerlich. —
24. äBa(^-jtiid;5fa&rit 1. — DJotljnagel. Sögt, su ©. 113 3.. 13. S3ci i^m madjtc

®oetl)c im DJoöcmbev 1771 ben crftcn eritftlid)en SBerjud) in ber Ölmalerei, looburd; fid)

bie (Erinnerung an ben Crt fctjr leblfiaft iljm einprägte. — 2.1
f. fein Salcnt aUi

burd) mar in 2 aufgefallen, blieb auä) in 3 weg; ofjne bie erfte Slu^gabe äU iierglcid)eii,

änberte 4 ba5 in biefer gaffung anftö^ige fomo^t in lüofjt. — 30. Siüftioagen, mit
Seinmanb überfpannte ^^jacfmagen. — 31 f. SJotfjnagel lieferte „alle Sorten Bon gemalten
S'apcten, al'3 jaron Pequin (ogl. ©. 132 3- 10) in Ctfarben unb auf feine Scinroaitb".
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batb natüvlirfje 33(iimen aOgebilbct, 6a(b g^iguren, halb 2anb=

fdjaften burd) ben '^sinfe( gefdjtcftcr XHr6citer barge[teüt lüurben.

^k\c Wia\mia,\altio,k\t, bie inö uncnblidje ging, erge^te mic^ fe()r.

®ie 33efd;äftigung fo uieler 9J{enfd;en uon bei- gemeinften 3(rbeit

5 bis 511 foldjeu, benen man einen geroiffen S^unftraert fauni vev-

fngcn tonnte, mar für midj t)öd;[t an,5ie[}cnb. ^d; mad}te S3efannt=

fdjaft mit bicfcr 93Jengc in uielcn 3ii"»^^ern fjinter einanber

arbeitenben jungem nnb altern 9Jiännern nnb legte and; moi)l felbft

mitunter §anb an. 2)er isertrieb biefer äßare ging au[3erorbent=

10 lid; ftart. 2öer bamalä baute ober ein ©ebiiube möblierte, mollte

für feine SebenSjeit uerforgt fein, nnb biefe SSadjstudjtapeten

maren alterbingö uniiermüftlidj. 9iotf)nageI felbft Ijatte genug mit

Seitung beö ©an^en ju t[)un unb fa|3 in feinem Gomptoir, um=

geben von ^-attoren unb .^anblungöbienern. 2)ie 3eit, bie i(;m

15 übrig blieb, befd)äftigte er fidj mit feiner ^unftfammlung, bie

üorjüglid) au^ Slupferftid^en beftanb, mit benen er, foraie mit

©emälben, bie er befa^, aud; uiotjl gelegentlid; -gianbel trieb.

3ugleidj ()atte er baS 9?abieren Heb gemonnen; er iiljite üer=

fd;iebene i^(ätter unb fe^te biefen .'i^unftsmeig biö in feine fpäteften

20 ^afire fort.

S)a feine QSotjuung nalje am ßfd^entjeimer 2^()ore lag, fo

fütjrte mid;, menn id; ifjn befud)t (jatte, mein Söeg geroö()nlid)

gur ©tabt I)inauö unb ju ben ©runbftüden, meldje mein a>ater

uor ben ^Tfjoren befafj. 2)aö eine mar ein grof5er Sauntgarten,

25 beffen 53oben aU ^i>iefe benutzt unirbe unb morin mein 9>ater

baö 5?adjpf(an,^en ber 53äume, unb maä fonft jur ßrijaltung biente,

forgfältig beobad)tete, obgleid^ ba§ ©runbftüd uerpadjtet mar.

9cod) metjr ikfdjäftigung gab ifjm ein fei)r gut unter()attener

Söeinberg üor bcm g^riebbcrger Jtjore, mofelbft jmifd^en ben

so 9lei()en ber äBcinftcnfe Spargelreifjen mit grofjer Sorgfalt ge=

pflanzt unb geioartet mürben. Gö verging in ber guten 3at)r§=

geit faft fein ^ag, ba^ nid)t mein 93ater fid^ I)inauQbegab, ba

mir iF)n benn meift begleiten burften, unb fo üon ben erften Qx-

geugniffen bes Jrüljlingö biö gu ben leljten beö |»erbfteö &mn^

7. SMefe ü)lengc i[t, luic oft ein i^aar (i-id)tiger paar), ein Su|enti, fehv füf)rt

abjcftioiict) (ftatt uielc) gcbvaurfjt — 15. 2)ie Söefcf)nftignn8 aB SDlaler mag er bcmuac^

aufgegeben [jabcn — 21. nafje am Sf djenFjeimer "S^ore, in ber deinen Gldjen^

Reimer 0af)e. — l'4. SBa§ eine, idoI)1 oor bem ©fc^enfieimer Sljore. 5)er roeitcre

SBcg füf)rte natfi bem ©orten (t)ier SSeinberg genannt) tov bem griebberger S^ore

(©. 127, 20
f.).

®oetf)cä aScrfe 17. 1.3
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unb ^reube t^atten. 2Bir lernten mm aud) mit ben ©avten^

gefrf)äften umgeljen, bie, meil fie }\d) jäfjrlid) mieberljoften, unö

enblirf; ganj kf'annt imb getäuficj mürben, dladj mancherlei

g-rüdjten bee Sommers unb .^erbfteg mar aber bod; ^ule^t bie

äöeinlefe baä Suftigfte unb am meiften ßrroünfdjte; ja, e§ ift 5

feine ^yrage, ba^, roie ber 9Sein felbft ben Orten unb ©egenben,

rao er roäd)ft" unb getrunfen mirb, einen freiem ßbarafter giebt,

fo aud) biefc 2:age ber äOeinlefe, inbcm fie ben Sommer fd)Iie^en

unb gugleidj ben SSinter eröffnen, eine unglaubtidje .vieiterfeit

üerbreiten. 2uft unb ^ubel erftredt fid} über eine ganje G)egenb. 10

2)e§ 5lage§ t)ört man üon allen ®den imb (Snben ^aucb^en unb

i2d^ief5en, unb be§ 3fiadjt§ üerfünben balb ba, balb bort -Hateten

unb Seudjtfugeln, baf5 man nod) überall mad} imb munter biefe

g-eier gern fo lange als möglid) ausbebnen mi3d)te. 2/ie nad)=

()erigen 33emüljungen beim keltern unb mäljrenb ber ©iirung 15

im fetter gaben un§ auc^ gu .^aufc eine I)eitere 33cfd;äftigung,

imb fo famen mir geroöfinlidj in ben Sßinter Ijinein, oI)ne eö redjt

gemaljr ju merben.

2)tefer Iänb(id)en 33efi^ungen erfreuten mir unö im g-rül)ling

1763 um fo mel)r, al§ uno ber funfjeljnte Jt'bruar biefeS Qaljrö 20

burd; ben 2(bfdjluf3 beö ^ubertsburger g-riebeng jum feftlid)en

Slage gemorbcn, unter beffen glüd"(id;en ?3^o(gen ber gröf3te 3:eil

meines 2eben§ verfliegen foltte. Gf)e id) jebod) roeiter fd)rette,

I)alte idj eö für meine Sdjulbigfeit, einiger 9]iänner 5U gebenfen,

meld)e einen bebcutenben ßinfhife auf meine S^öcnb ausgeübt. 25

ä>on Dfenfd)Iager, 93citglieb bcS §aufe§ ^-raucnftein, Sd^öff

unb Sdjroiegerfolju be§ oben crmäbnten SDoftor Drtlj, ein fd)i3ner,

bel)aglid)er, fanguinifdjer 9Jiann. 6r Ijätte in feiner burgcmeifter=

Iid)en ^^^efttradjt gar mofjl ben angcfel)enften fran^öfifd)en -^U-älaten

4. grürf)ten, bem Cbftc. — 5. Statt aBeinlefe erroartet man bic 2 rauben;
fonft miifete Cbft ernte norliergcljcn. — 8. S^ic SBeinleic fanb mcift im legten S>rittel

beä Cttobcrs ftatt; bie 3^'' bevfclben loarb in jebem ^ai)ve öfjentlicfi bctaniit gemacht.
— 9. ben SBintcr eröffnen, bo fie gleidjfam einen 33er.^icf)t auf baä ivcitcre Seben

im ©arten in fid) fdiliegen. — 11—14. Sßgl. „^crmonn unb Äorotl^ea" IV, 38 ff.
—

lu. Siefcr Ionblid;en Sefi^ungcn bejiet)t fid) ouf ©. i;u 3. 2.3 f. jurücf. —
2-2

f. ber größte 2;eil meinet Sebenö. Sßon bc an biä 1812 ocrfloffen faft fiinfjig

Saljre, bi§ sunt 3lu§brud)e beö Äriegcö (1792) faft breijjig. 3nt fünften Sucbc Ijeipt c^,

ber (vriebe Ijabe lange jnfire Ijinburd) Scutfi^Ianb beglürft. — 21!. aiUtglieb be5
.igiaufcg grauenftein (}u ®. 18.53. 1 1) lourbe er erft 1770, fd)on 17i;i jüngerer Surge»
meifier. — 27. oben, ©. 99 3. 19 — S. 100 3. o. — 28 f. burgomcifterlidKn g^f =

troi^t. ^m Satire 1771 Iciftete ®oetI;e uor iljm alö ölterm Surgemeifter ben a5ürger=:

unb 3lbDofateneib.
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öorftetten fönnen. d^ad) feinen nfabemifcfjen Stnbten Ijaüe er

fid) in C^of= unb ©taatscjefdjäften umgell)nn unb feine pfeifen

aiid) 311 biefen 3'üerft'ii eingeleitet. (S"r Ijiclt mid; befonberS luert

unb fprarfj oft mit mir non ben S)ingen, bic ifjn uor?iüglid; inter=

5 effierten. ^dj mar um i()n, aU er eben feine ,,@rläuterung ber

©ulbenen 33u(le" fdjrieb, ba er mir benn ben äBert unb bie SlUirbe

biefe§ ©ofumentö fel)r beutlid) Iierauöjufel^en raufjte. ^iwd) baburd^

rourbe meine Ginbilbungsfraft in jene roilben unb unruhigen

3eiten äurüdgefü()rt, baf^ id) nidjt unterlaffen !onnte, baSjenige,

10 maS er mir gefdjidjtlid) erjätjlte, gteid)fam als gegenraärtig, mit

2(uömalung ber (Sljaraftere unb llmftänbe unb nuinc!^mal fogar

mimifdj barsuftetlen, moran er benn grofse ^-reube fjatte unb burd;

feinen 33eifatt mid) gur Sßieberljotung aufregte.

^d) fjatte non ivinbljeit auf bie raunberlidje @eroot}nI}eit,

16 immer bie 3(nfänge ber 33üd}er unb 3(btei(ungen eine§ 2Berfä

augroenbig ,^i lernen, juerft ber fünf ^üd)er ilcofis, fobann ber

„9(neibe" unb ber ,/DJetamorp()ofen". So mad)te id) e§ nun and)

mit ber golbenen 33utte unb reijte meinen ©önner oft gu-m Säd^eln,

menn id) ganj ernftljaft uuüerfeljenö ausrief: „Omne Regnum
20 in se divisum desolabitur: nam Principes ejus facti sunt socii

furum." '2)er finge 9Jiann fdjüttelte läd)elnb ben ilopf unb fagte

bebenflid): „SIhiS muffen baS für ßeiten gemcfen fein, in meldten

ber ^taifer auf einer großen SteidjSoerfammlung feinen ^-ürften

bergleid)en SBorte in§ ©efid^t publijieren lie^!"

25 3>on Dlenfdjlager l}atte niel 5(nmut im Umgang. 5Jcan fal)

rcenig ©efellfdjaft bei il)m, aber 5U einer gciftreidjen llnterljaltung

mar er feljr geneigt, unb er oeranlafjte unS junge Acute, üon 3^it

gu 3eit ein Sdjaufpiel aufjufüljren; benn man l)ielt bafür, ba^

eine foldjc tibung ber ^ugenb befonberö nü^lid; fei. 2Bir gaben

30 ben „(Sannt" non <2djlegel, raorin mir bie SioUe be^ Königs, meiner

1—3. Sit Seipjig unb Strofetniri) ^atte er flubicvt, nad) feiner 'Vi'<5i'"'tiDn 1736 Italien
unb ^rdntrcicf) befudit, löar bann 1737 a[ä Slbuotat in feinev Satevftabt aufcjetreten, roo

er, im foUjcnben Snfirc fiirin'1)nfd)cr unb tciniglid) volnifdii-'r .^ofiigent, 1748, ein Satjr
nadi feiner aSer!)eiratung, firf» Dom fiaifer abeln üe% (ir ift hai Urbitb beä SJarjife
in ben „Bclenntniffen einer fc^önen Seele". — .')

f. SDte Sorrebe feiner „"^ieuen Sriäuterung
ber ©ulbenen lUiUe jlnijferS sUxB bcö IV." ift »om 4. 2lprit ITtjt: botiert; ba§ Suc^ ift

gegen bie von vreufjifdjem Stanbpunfte aui unternommene „SSoUftönbige Grtäutcruug"
bcä 1T43 geflorbenen SanUerä von i'ubcioig gcrid)tet. Öebrucft ftanb „Crldutcrung
ber gülbncn". 2Bir ^aben ben eigcntlid;en Xitet [jcrgefteUt. — 11. Sfiarafter. —
19 f. ®ie SBortc Omne ... desolabitur flammen au§ ber 9?ulgata ü)!att^. VJ, 2.5.

— 30. S)er in SUcranbrinern gebid;tete „ S a n u t " oon (SIia3 Schlegel mar 1748

crfc^ienen.

13*
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(Srfjirefter bie ©ftritt)e unb IXIfo bem Jüngern Sof)n beö .öaufeö

zugeteilt nuirbc. Sobann raagten rair unö an ben „33ritannicuö";

benn roir foKten neb\t bem Sd^aufpielcrtalent and) bie Spradje

gur Übung bringen, ^d) erf)ielt ben 9tero, meine ©d)raefter bie

3(grippine unb ber jüngere Boljn ben Jöritannicus. 2Sit mürben 5

mef)r gelobt, aU mir oerbienten, unb glaubten es nod; befjer

gemadjt ju fjaben, als mie mir gelobt mürben. 2o ftanb id)

mit biefer ^amilie in bem beften ä>er()ältni5 unb bin \l)v mandjes

Vergnügen unb eine fd^nellere Gntmidelung fdjulbig gemorben.

3]on Sieinerf, auä einem altabcligen ^aufe, tüdjtig, red}t= 10

id;affen, aber ftarrfinnig, ein Ijagerer, fd)mar3brauner 'Dtann, ben

id^ niemalö (ädjcin gefefjen. ^f)m begegnete baö Unglüd, bajj

feine einzige 3lod}ter burd) einen ^^auofreunb entfüljrt mürbe.

(Sr uerfolgte feinen (5d;miegerfof)n mit bem t)eftigften ^ro^ej^, unb

meil bie ©eridjte in il;rer ^-örmlidjfeit feiner 9tad)fud)t meber i.i

fdjuell nod) ftarf genug roiUfa()ren rooEten, übermarf er fid) mit

biefen, unb eS cntftanben .'pänbel am ^ß\\i)eh\, -^ro^effe auö

^srojeffen. @r 30g fidj gang in fein öauo imb einen baran

ftof5enben ©arten gurüd", lebte in einer meitläufigen, aber traurigen

Unterftube, in bie feit uiclen ^a^ren fein "^^infel eines Sünd^ere, 20

t)ieneid;t faum ber ^et)rbefen einer 9)iagb gef'ommen mar. 9)iid^

fonnte er gar gern leiben unb fjatte mir feinen jungem Soljn

1. Gftritl;c, bie Sdjaicfter bcö fiöing-S. 2)aS Serfeljcu Elfvibc ^nt erft o. Sceper

lüeggeidjafft. — bem jungem ©oli« be§ 4^nufcS, ,^olniiin DHtolauS, ^tnei 5al)vc

jünger alä öioetlje; ber ältere, 174'J geborene roar taubftumn:, aber nicl)t unfähig. —
-'. „'Sritannieus", non Siacine. — 8. in bem beften Serljiittniö. Cr enipfaljl

tf)n and) in i^eip5ig an ^^^rof. S3öf)me. — lü. 58 on Stcined. Seinen alten Slbel [;attc ber

iiaijer 1729 erneuert. Cr rear {iirfädififdjer unb tönigUd) poiniidiev anrflidicr gel)cimcr

iU'iegörat. — 13. feine einjige Sod^tcr quo erfter C^e (17;'.ri geboren) nniroc nicftt

entführt, fonberu flol) 1753, loeil ber Später fie luibcr ihren äiMUcn ner^eiratcn luollte

unb il;rem töeliebten, Hauptmann iUenct, baä .s>au'j oerbotcn fjattc. Xa fie nicht sum
äSater äurüdtehren löoUte, würbe fie enterbt." a?on Seipjig am bat Goethe feine

Sdjoieftcr: „£d)reibe mir non ber 3!einectfd)en gadjc bodi umftiinblic^er. SSenn man fie

in ein Älofter ftectte, |
Unb iljr ©efidjt mit einem Schleier bectte,

1 S^ieä fönnte inoh! su

tt)rem SJorteü fein. |
Sien Dieiä, ber i^r je§t feE)(t, {ann nem Sradit il;r geben,

|
Xa tann

fie immer einfam leben;
|
Sie ift ja gern allein." Cr ftanb alfo auf Seiten be§ äMiterS.

Sita CSoettjeQ Sdjroager SGuIpiuS im 3al)re 1820 SJöl^ere-S über biefe Weidnditc oon ihm 5:1

crfatjren iuünfd)te, tonnte OJoettje iljm nur mitteilen, ber Später habe enblid) »eru'i^en muffen,

loaä er, fd)on au^ unferer Stelle iinifete. Seine Joditer ju'eitcr Che mar 17-17 geboren.
— !.>. Über bie ®erid;te hatte er fidi uidit :,u befdjRieren, er uertlagte ben g-ranffurter

Slat in SSien unb rief ben iiaifer gegen bie Jvürften an, in beren l'anb feine Sodjter

Sd)U« gefunben. S^ie Tühinger Jaf""'^' idilug ^ie Untcrfudmng nieber, nad^bem ber

Sd)iuiegerfot)n, beffen .öinrid)tuug ilieiued uerlangt hatte, uier ^al)ic in 5>cift geiyefen.

SUeined führte aud) nod) mondie onbeve SiedU-iftreitigteiten. — 18. in fein ^auo, in

ber Jöafengaffe (G), bem Sendenhergiid)en gegenüber. — 22. feinen jungem Sohn,
itueiter Cl)e, Slbalhert, ber in bemfelben Saljre mit Öoetl)e geboren ronr; fein Sol)n

erfter Glje luar fed;5ehn 3al;re älter.
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6cl"onbei'3 cmpfü[)tcn. Seine ä(te[ten g^reunbe, bte \\d) nad) ifim

]\\ rid)ten unifUcn, feine öefd)äftöleute, feine Sadjioalter faf) er

niand)inal bei ^Jifd^e unb unterlief; bann nientalö, anä) inidj ein=

^u(aben. '.Vtan af? fel)r ßnt 6ei i()nx unb tranf nod) beffer. S)en

(^)äften erregte jebodj ein (irof5er, au§ nieten 9^i^en rnudjenber

Dfen bie ärgfte -^^ein. Giner ber nertrauteften luagte einmal bieö

}^n kmerfen, inbem er ben §i^i'5fj*^^"i'i^ f^'i^iöte, ob er benn fo eine

Llnbequenüidjfeit ben cjanjen SBinter ausljalten fönne. @r ant=

mortete barauf, als ein jireiter ^imon unb .•peautontimorumenoS:

1' ,,^il>oI(te ©Ott, bieö u)äre baö (^röf5te tlBel non benen, bie mirf;

planen!" 9tur fpät lief? er fid) bereben, Jodjter unb Gnfel

luieberjufefien. S}er Sdjiüieijerfofjn burfte i(}m nidjt mieber üor

iHugen.

3(uf biefen fo hxavew nis unglürflidjen 53iann rairfte meine
;• öegenniart fe§r günftiij; benn inbenx er fid) gern mit mir unter=

fjielt unb midj befonberS uon 9:ÖeIt= unb 6taatöiierf)ä(tniffen be=

leljrte, fd;ien er felbft fid) erleid)tert unb erl)eitert ju fü()(en. Sie

loenigen alten ^reunbe, bie fid) nod) um il)n üerfammelten, ge=

bräuditen mid) baf)er oft, menn fie feinen nerbrief^lidien Sinn §u

milbern unb il)n ju irgenb einer ßei'lti'euung ju bcreben roünfd^ten.

'-li>irflid) ful)r er nunme()r mand)mal mit unS auö unb befaf)

fic^ bie ©egenb mieber, auf bie er fo uiele ^a()re feinen 33litf

geiuorfen [)atte. Gr gebad)te ber alten 53efil^er, erjäfilte non

il)ren (Sl)araftercn unb 33egebenl)eiten, mo er fic^ benn im.mev

25 flreng, aber bod) öfters l)eiter unb geiftreid) erroie§. 9ßir fud^ten

il)n nun aud) mieber unter anbere 9}^enfd)en ju bringen, u)eld)e§

uns aber beinal) übel geraten märe.

3>on gleichen!, menn nid)t nod) von l)öf)erm Sllter al§ er

mar ein ^^cxx von 'Dialapart, ein reid)er Wann, ber ein feljr

so fd)öneö §au§ am 9io^marft befaf, unb gute (SinÜinfte uon Salinen

gog. 2lud) er , lebte fel)r abgefonbert; bod) mar er Sommers
üiel in feinem ©arten üor bem 'lkidenf)eimer 3:'l)ore, mo er einen

fel)r fd)ijnen 9cell'enflor martcte unb vflegte. 3>on 9^einecf mar

4. iiod^ bcffev. ®r wav, roie fein SJater, Sßetiitjänbtcr geroefcii. — 9. Simon,
iiiie iliit Sucinii unb ©tjafcfpeare gefc^ilbert. — ^eautontimorumetioä (SelBi'tquäler).

5.11 bem »0 übcrjchricbeuen Slüdc bco 2;ci'cn^ erfc^eint ato bicfcr ber alte a)Jencbemu§. —
Jl. Sharaftcrii. — -28. roenti iüif)t nod) ooit {(Bljerm. Gr wav fieben Sa^re ätter.

— -^'.i. Doit Ü)!alaport ober SJalopert, 1703 gcabcit. Er luar Ijejfeiucaffelfifier iinb

fitiBcbifclier aJtajor. — SO. von 'Salinen, ä» Sobcn. — :ii. öor bem Söocf enl)eimer
Söore, jciit 3h'. 10—20 au\ ber iöocfenljeimer ijaiibfirafte. — 32 f. eine fe[)r id;öne 1,

obmol)! gleicfi iravau] ber ^-lox, bes gloro folgen. S.<g[. S. 51 3 ^-
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Qud^ ein 9^e(fenfreunb ; bie 3ett be§ gIor§ roar ha, iinb eö gefd;a()en

einiine 3(nrei3ungen, ob man fid) nidjt trec^fetfeitig befinden töotttc.

2Bir leiteten bie Baäjt ein unb trieben eö fo lange, bio enblid)

üon 9kined fid; ent)d)loi5, mit unö einen Sonntagnadjmittag

f)inau53utal)ren. Sie SBegrüfjung ber beiben alten i^evren mar 5

feljr lafonii'd), ja blof? pantomimifd;, unb man ging mit roa[)rbaft

biplomatildjem Sdjritt an ben langen 9a'Ifengerüften bin unb I}er.

S)er ^-lor mar mirfUdj au|3erorbentlid) fd^ön, unb bie befrnbern

formen unb Starben ber uerfdjiebenen 33lumen, bie i^orjüge ber

einen uor ber aubern unb i(jre Seltenfjeit madjten benn bod; ju= 10

le^t eine 2{rt üon ©efprä^ au§, roelci^eQ gan^ freunbltd; gu

merben fdjien, morüber mir anbern uns um fo mel)r freuten, afg

mir in einer benadjbarten £'aube ben foftbarften alten 9^l)einmein

in gefd)liffenen ?ylafd)en, fd)öne§ Dbft unb anbere gute Singe

aufgetifdjt fal)en. Seiber aber feilten mir fie nid)t genießen. 13

Senn unglüdlidiermeife fal) non 9leined eine fe^r fd^öne dlelk

vox fid;, bie aber ben ^opf etmas nieberfenfte; er griff ba^er

fel;r gierlid; mit bem 3eige= unb 3Jcittelfinger oom Stengel l;erauf

gegen ben ^eld; unb l)ob bie 33lume von l)inten in bie ^öije,

fo ba^ er fie mol;l betrad;ten fonnte. 3lber aud) biefe jarte 20

33erül;rung yerbrof5 ben Sefi^er. ^i>on 50talapart erinnerte jmar

f)öflid;, aber hoä) fteif genug unb elier etmaö felbftgefäUig an ba§

Oculis, non mauibus. ä>on 9ieined l)atte bie 33lume fd;on lo§=

getaffen, fing aber auf jenes 2?ort gleich g-euer unb fagte mit

feiner gemöl;nlid)en Jrodenl;eit unh ßrnft: es fei einem Kenner 25

unb Siebt;aber mol;l gemäfj, eine 33lume auf bie SÖeife 3U be=

rüt;ren unb 3U betrad;ten; morauf er benn jenen @eft mieber=

l;olte unb fie nod; einmal groifd^en bie ^in^ex nal;m. Sie

beiberfeitigen C^auöfreunbe (benn anä) non DJialapart l)atte einen

bei fid;j maren nun in ber größten i^erlegenl)eit. ©ie Iie(3en so

einen .'pafen nad; bem anbern laufen (bieg mar unfere fprid)=

roörtlid)e 3^eben§art, menn ein (^)efpräd; füllte unterbrod;en unb

auf einen anbern ©egenftanb gelenft merben); allein e§ mollte

nid^tg uerfangen. Sie alten Ferren maren gang ftumm gemorben,

unb mir fürd;teten jeben 3lugenblid, non O^eined möd;te jenen 35

2(ft mieberl)olen; ba märe eä benn um uns alle gefd;el;en gemefen.

23. Oculis, non manibus („mit ben Slugcii, iiid^t mit ben ^änbeit"), einer ber

gonsibaren Sel^rfprüdx. — 30 f. einen C^ajcn laufen l äffen, Don fc^erj^aften Dieben,

t>uvA) mM)c man bie ftodfcnbe Unterljattung ju Delebeit fiidit.
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2)ie beibcn .'oauöfrcunbc f)ie(teix i(}re .'oerren qu§ einanber, inbem

jie felbige balb ba, 6alb bort beidjäftißten, unb bas flügfte raar,

ba^ rotr enblid; aufjukedjen 2(n[talt madjteu; unb fo mu|5teii

mix Icibcf bcn rci^enben ^rebenjtifcf) uiujenoijen mit bem 9iücfen

.-) anfetjcn.

.Oofrat AöutQöCu, nidjt üon yv^'i^^tf^rt gebürticj, reformierter

Steligion unb besiucgen feiner öffentlichen Stelle nod; and) ber

2(büofatur fa^ig, bie er jebod), roeil man i^m als oortreff(id;en

^uriften oiel Üsertrauen fd^enfte, unter frember Signatur ganj

10 gelaffen foroofjl in ?^ranffurt a(ö bei ben 3fteid)5geric^ten 5U filteren

muf?te, mar moljl fdjon fedjjig ^af)r alt, als idj mit feinem Soljne

'2d)reibftunbe Ijatte unb baburd; ins .^auä fam. Seine ©eftalt mar

groß, lang, ot)ne l)ager, breit, oljne beleibt 5U fein. Sein ©efid;t,

nid)t altein üon ben 33lattern entftetit, fonbern aud^ beö einen

15 Stugeö beraubt, faf) man bie erfte 3eit nur mit 2(pprcf)enfton.

Gr trug auf einem faljlen .^laupte immer eine ganj meiJ3e

©lodenmü^e, oben mit einent ^anbe gebunben. Seine Sd)laf=

rode üon Kaiman! ober S^amaft maren burdjaus .feljr faubcr.

Gr berool)nte eine gar f)eitere 3i>"inerfluci^t auf gleicher 6rbe an

20 ber 2(llee, unb bie 9ieinlid)feit feiner Umgebung entfprad; biefer

lieitcrfeit. ^ie gröf3te Drbnung feiner Rapiere, Sucher, 2anb=

farten madjte einen angeneljmen Ginbrud'. Sein So()n, .'peinric^

Sebaftian, ber fid) burd) iierfd)iebene Sd^riften im ^unftfad; bc-

!annt gemad;t, oerfpradj in feiner ^ugenb roenig. ©utnüitig,

25 aber täppifd), nid)t ro^, aber bod) gerabeju unb oI)ne befonbere

3fZeigung, fic^ ju unterrid^ten, fudjte er lieber bie ©egenmart be»

SSaterö ju uermeibcn, inbem er non ber SJtutter aUes, maä er

roünfc^te, erl)alten fonnte. ^d) Ijingegen niiljerte mi(^ bem 2(tten

immer mel)r, je mel)r id) iljn fennen lernte. 2)a er fic^ nur

30 bebeutenber 9{ed^t§fäl(e annaljm, fo fjatte er 3eit 9en"9/ 1^ fl"f

6. §u lägen. Ser al§ Sc^riftfteUer befanut geroorbene So^n fc^ricb fic§ §üögcn.
— nicfit t)on granlfirt gebürtig. Stammte er au§ ^oKanb? 6r roar branben=

burgifc^=onäbQ(^ijcI)er ^ofvat, aud) an!;alt=töt[)enjc^er ijofrat unb älgeiit — 11. ieitiem
eof)ne, £-yeim-i4 ©ebaftian, ber (Snbe 1745 ju 5V™n{fiirt geboren mar. — 11 f. Sc%reib =

ftunbe. ÜKit einer gröfecru 3a[)t von Stltcr^genoffen ^atte SSolfgang gc^reibftunbe, ido

man alle oicrse^n Xage um ben *j3reis ftritt. SBurben bieje Stunben abrocdifelnb im §auie
ber ©Itern ber 2;eilnef)mer gebaltcn? SBenigften'j wiffen mir, bog einer ber eitern üb»

roecbjelnb «JSreiericfiter roar. %I. ®. 87. — 18. ßalman!, Aale mang, ein gemiiftertes

aBoUenjeug, mittellateinifcb calamancum, englifc^ calamanco (auä bem gtalienifien?).

— 20. ber SUlee, ber Stabtallee smifc^en bem »Kofemartte unb bem Z^eaterpla^e. —
22

f. ®r ielbft nennt fi(^ §enric^ ©cbaftian auf feinen SBerten, ben „SJac^ricfiten von

Jvranlfurter Äünftlern unb J^unftfacben" (1780) unb feinem Öoet^e geroibmeten „Slrtiftifc^en

•Diagajiu. Seben unb ifficrte granfrurter Äünftler" (I7yuj.
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anbete SBeife §u befdfiäfttgcn unb 311 unterl)alten. ^cb ^atte

nidjt lange um if)n gelebt unb feine !i!e(}ren üernommen, alö id^

it)oi)I nierf'cn fonnte, ba)5 er mit öott unb ber 3SeIt in Cppo=

fition ftelje. Gin§ feiner Sieblingsbüdjer mar Agrippa de vani-

late Scientianim, ba§ er mir. befonberä empfaf)l unb mein 5

junge§ ©e^irn baburd^ eine 3^itlang in jiemlid^e 3Serroirrung

fe^te. ^d) mar im 33eljagen ber Qugenb ju einer 2(rt von

£ptimiSmu§ geneigt unb Ijatte midj mit öott ober ben ©Ottern

giemlid) mieber au5geföf)nt; bcnn buri^ eine 9^eif)e von ^al)ren

mar id; §u ber Grfaljrung gefommen, ba| e§ gegen baS 33öfc 10

manc^eg ©leidjgemidjt gebe, baji man fid^ «on ben Übeln roof)I

micbcrijcrftclle unb baf? man fid) an§^ ©efa[)ren rette unb nidjt

immer ben .^^aU brodle, 'ühid) mas bie "DJienfdjen tljaten unb

trieben, faf) id) läf^Hd) an unb fanb mandjCö Sobenemürbige,

momit mein alter §err feineSmegä aufrieben fein rooUte. ^a, is

alö er einmal mir bie SBelt giemlid^ ron iljrer fral^enljaften

(Seite gefdjilbert I}atte, merfte id^ iljm an, ba§ er nod; mit einem

bebeutenbcn "^Trumpfe ju fdjliefjen gebenfe. @r brüdte, roie in

foldjen %-älkn feine 3(rt mar, ba§ blinbe (inf'e 3(uge ftarf ,3u,

blid'te mit bem anbern fdjarf (jeruor unb fagte mit einer näfeln= 20

ben (Stimme: ,ßiud) in @ott entbed' id; ^el)ler/'

93iein 2:imonifd^er 5Jientor mar and) Sliat^ematifer; aber

feine praftifdje 9tatur trieb i()n jur 3)ied)anif, ob er gleid) nid^t

felbft arbeitete, ßine, für bamalige Reiten menigflens, munber=

fame U()r, meldje neben ben Stunben unb 2"agen and) bie 53e= 25

rcegungen t)on Sonne unb 93t onb anzeigte, lieis er nac^ feiner

3(ngabe uerfertigen. Sonntags frül) um ^eljn lUjr 30g er fie

jebeömal felbft auf, meld^eS er um fo geraiffer tl;un fonnte, al§

er niemals in bie 5^irdje ging. GJefcKfdjaft ober ©äfte Ijahe \d)

nie bei iljm gcfel)en. 3lnge5ogcu unb an^ bem i^aufe geljenb so

erinnere id; mir ilju in 3el)n I^aljren faum 3meimal.

4 f. 3>er üoüftanbige Site! bicfer fd^avfen Satire auf be» bamaligcn ^uftaiib ber

aSiffenf^aftcii (lö'_'7) tautet beutid): „35on ber Uiigeroifjtjctt unb eitclfcit aller äBiijeits

fdjaftcn unb ßünfto, ein S3ud), gar angenehm -iU lefen unb t«i"-" — § ober ben
(JSöttern. (Sine foldie ülnidianung luar bem ilnaben bod) nod) fremb. — ;». 5icm[j(^
iDieber, mit Jüejug auf S. 'M 3. Is— e. lo 3. 1 ; S. 08 3. 31 — g. 60 3. i. — 15 f. Qn,
al>> er einmal. Statt ju fagen: „^a, in Wott felbft entbetfte er 5eI)Ier", cr^äOIt ©oettje,

roie er einmal biefe Jiuperung »on iljm iievnoinmen. — l'7. Uljr fügte erft 4 hinsu. —
:u. erinnere mir mit bein näljer bcfiimmenbcn Sttfufati», eine feltenc ä'erlntibung.

iiltnlid) I)etf;t e'3 im nennten S3ud)e: ..ai'cnn id) mir freilid) i!)r ffiefen von unjerer erften

aJetanntfd)oft an erinnerte", im adjt'iei^nten : „TaS einjige, mai id; mir jioifc^en ba unb
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2)ie ucrfdjiebenen Unterl^altungen mit biefen DJfännern roarert

nirfjt iinbebeutcnb, unb jcber mirfte auf mid; nad) feiner 2Beife.

%m- einen jeben ()atte idj fo inel, oft nod; me()r 3(ufinerffamfeit

alö bic eichenen Äinbev, unb jeber fudjte an mir, alö an einem

5 geliebten Sofjnc, fein 'il>o()(t3efaIIen ju vermeljren, inbem er an

mir fein moralifi^eö (Sbenbilb Iierjuftellen trad;tete. Elenfd^foger

roottte mid; jum §ofmann, 9ieined jum bipfomatifdjen ©efdjäft§=

mann bilben; beibe, befonberS (elfterer, fudjten mir ^>oe]ie unb

<2d)riftftetterei ^u uerleiben. .'ouiögen rooKtc mid; jum Sl^imon

10 feiner 3{rt, babei aber jum tüdjtigen SfJedjtägelefjrten l}aben: ein

notmcnbigeS ."oanbiöerf, mie er meinte, bamit man fic^ unb bog

©einicje gegen tia§i I^umpenpad von 53ienfd^en regelmäfjig üer=

teibigen, einem Unterbrüdtcn beiftefjen unb affenfaffs einem Sd)elmen

etmaS an: 3f"öc flirfcn fönne; (e^tereä jebod) fei lucbcr befonberä

15 tfjunlid) nod) ratfam.

^ielt id^ mic§ gern an ber Seite jener SJiänner, um i^ren

9tat, itjren ^^ingerjeig ju benul3en, fo forberten jüngere, an 3(Iter

mir nur roenig üorausgefdjrittene mid) auf giim unmittelbaren

•)tad)eifern. Qd) nenne T^ier üor allen anbern bie ©ebrüber

2u Sdjloffer, unb Örieöbadj. "^a id) jebod) mit biefen in ber ^^-ofge

in genauere ikH-binbung trat, meldte uiele Qaljre ununterbrodien

bauerte, fo fage id; gegenunirtig nur fo uiel, bajj fie un§ bamalö

alö auöge^eidjnet in Spradjen unb anbern, bie afabemifd^e 2auf=

ba()n eröffnenben Stubien gepriefen unb jum 9)iufter aufgeftefit

25 mürben, unb ba^ jebermann bie geiuiffe CS'rmartung Ijegte, fie

3ürid; tiod) bcutlid; erinnere". Übrigen^j finfaet fic^ „Stngeiogcn . . . 5itietnia[" fc^on roörttic^

in ©oettjC'j Siftnt, nur &ie Slngabc ber 3eit b«'5 3hitjief)en§ ber U^r (©. 200, 27 f.) fehlt. —
in äefjn Rohren, bie er iljn tonnte. .s>üsgen ftarb, iDät)renb ®oet!)e in Seipjig war.
S)ie 3"1'1 if' eine rnnbe. Sc^ioerlic^ loirb i8oetf)e oor bem SEinter 1756 nuf 1T57 ^ü^gen
fennen gelernt hnbc'i-

4 f. einem geliebten So^ne, biblifdje Slnfpielung, loie im „^auft" II, 5629. —
15. tljuliti) 1— :_!. ©oetlie fd)roanft graifdien beiben gormen. — U>— ®. 202 3-10 jdjeint

fpätcr 5ur älbrnnbnng bc§ Sudieo f)iningeiiigt, rcäörenb ber »or^ergefjenbe 2lbfd)nitt von
©. 194 3' 2t' (in, mit 31U'Sna[)me ber ©efd)i(^te von »'öerrn von OTalapart, nad) einem Siftat

an DJiemer ausgeführt ift, bao fich im Sd^ema oon isn9 finbet. — 19 f. iiieronnmuä >:^eter

©cfiloffer )Dar oieriehn, beffen iHniber Soljann Öeorg jehn S,at)re älter a[>j Ooethe,

erfterer fchon feit 17J7, ber anbere feit I7i;2 SlMiotat. SJeibe maren ©ö^ne be-s altern

Sd)ijffen unb roirtlidjcn foiferlidien DJateä Lic. Graömu? SdUoffer. Ser jüngere luar im
§aufe oon GJoethes ©ro^noter befannt unb fcheint oon beffen nod) lebiger Joditer angesogen
TOorben ju jein. ©rft burd) bie .ipeirat ber Sdjiuefter ber beiben g(^toffcr, SJIaria lifagbalene,

mit bem Slboofaten Dr. Diartin Stard am 1. Sluguft 1770, trat eine rerroanbtiidie 3Ser=

binbung mit ber ^yamilie -tejtor ein, ba ber Sohn be^ 5pfarrer-j Stard, eineä SruberS
bei SlbDotaten, mit einer S($iDefter uon ®oetheä iiJutter oermählt mar. — 20. ©rieös
bocb, ber mit feinem al§ iprebiger berufenen i'ater naä) rtrontfurt gefommen, nur oier

galjre älter als ßoethe; er ftubierte feit 1762 erft in Sübingen, bann in .'»Jaüe Xheotogie.
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iDürben einft im Staat unb in ber ilirc^e etroaö Ungemeines

leiften.

3Ba§ mirfj betrifft, fo (jatte \d) an<i) raof)I im Sinne, etrca^

2(iiperorbentIirf;eö Ijeruorjubringen, worin eö aber befte()en fönne,

mollte mir nid)t beutlid) merben. 2.1>ie man jebodj efjcr an ben

Soljn benft, ben man crijalten mödjte, alö an ba§ iserbienft, ba§

man firf; ermerben follte, fo leugne iä) n\d)t, bafj, menn id) an

ein roünfdjenömerteg ©lud badjte, biefe§ mir am rei^enbften in

ber ©eftalt beö Sorbeerfrangeä erfdjien, ber ben S)id^ter ju gieren

geflod^ten ift.



3ünfit& 3nüi.

^ür alk S^ögcl gic6t cö Socffpeifeu, unb jeber 3)ien[c^ mirb auf

^ feine eigene 3(rt cjeteitet unb Herleitet. 9(atur, ßrjiejjung, Um=
gebuncj, ©eiüot)n(}eit Ijieften mid) von atteni 9^ofjen abgefonbert,

5 unb ob id) gleidj mit bcn untern ^^olfgffaffen, befonbcrs ben .0«nb=

roerfern, i3fter§ in Serüfjrung tarn, fo entftanb bod; barauö fein

näheres ^iierl^ältniS. Qt\va§> Ungemöfjulidjes, üielleidjt ©efä()rlid;eö

ju unterner)men, Ijatte id; jtüar 33ermegen[)eit genug unb fül)lte

mid) mofjl mand)mal baju aufgelegt, allein es mangelte mir bie

10 ^anbljabe, eö anzugreifen imb ju faffen.

^nbeffen luurbe id) auf eine uiittig unermartete 2Beife in

33erl)ältniffe uermidelt, bie mid; ganj naije an gro^e ©efatjr unb

menigftenö für eine ^ßi^t^^^Ö ^" 3]erlegenljeit unb ^ot bradjten.

9Jtein früljeres gutee 3>erl)ä(tni§ gu jenem Knaben, ben ic^ oben

15 ^ijlabeö genannt, Ijatte fid) biö inS Jünglingsalter fortgefe^t.

3mar faljen mir uns feltcner, raeil unfere (Altern nid}t jum beften

mit einanber ftanben, wo mir un§ aber trafen, fprang immer

fogleidj ber alte freunbfd;aftlid^e Jubel l)en)or. Ginft begegneten

mir un§ in ben 3(tteen, bie jmifd;en bent innern unb äußern

20 (Sanft=@affen=2^l}or einen feljr angenehmen Spajiergang barboten,

äöir Ijatten un§ !aum begrüfjt, alö er .^u mir fagte:

„@g getjt mir mit beinen 33erfen nod) immer mie fonft. S)ie=

jenigen, bie bu mir neulid; mitteilteft, Ijabe id; einigen luftigen @e=

feilen uorgelefen, unb feiner mill glauben, bafj bu fie gemad;t

25 Ijabeft."

15. <|8t)labe5. SSgl. 5U S. CG 3. 9. — id) ftatt fid^ 4. 5, jnol^t Srudteljler. S;ic an=
Jniipfung ift etraoy gcätuungen. — 16 f. unfere eitern... ftanben. JJä^er ptte
gelegen, bog ber SBater bie Sßerbinbung mit bem unbemittelten Sßijlabeä (ogl. @. 213

3. 26) «iiterfaflt I)obe. — 20. Sie )8eäiel)ung be§ Öa[tentt)or5 (urfprünglid) ®olgen =

t^or) auf bcn tjeiligcn ®aUu§ trat erft fpäter ein, no* fpäter fe|te man Sanft cor
©alluä, md)t uor allen.
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„2a^ eä gut fein/' nerfetUe idj; „mix luolfen fie inadjen, unS

baran ergel^en, unb bie anbern mögen bauon benfen unb V-tgen, roaö

fie rootten!"

,ßja fonimt eben ber Ungläubige!" fagte mein ^-reunb.

„9Sir molkn nid)t bauon reben/' mar meine 3(ntmort. „2Öa§ 5

^ilft'g, man 6efe()rt fie bocf; nidjt."

„Wü nicfjten!" fagte ber ^reunb; „idj fann e§ i(jm nic^t fo

I)inge()en laffen."

"^üii) einer furjen gleidjgiUtigen Unterlpltung fonnte e§ ber

für mid) nur aüju mo()Igefinnte junge ©efell nid)t laffen, unb 10

fagte mit einiger ©mpfinblidjfeit gegen jenen:

,,§ier ift nun ber g^reunb, ber bie I}übfdjen 3>erfe gemad^t

^t, unb bie i^r i(jm nic^t jutrauen uiollt."

,ßx roirb eö gemi^ nid)t ü6el nef)men/' uerfe^te jener; „benn

eö ift ja eine (E^tq, bie mir iljm ermeifen, menn mir glauben, ba^ 15

raeit meljr @elel)rfamteit baju ge()öre, foldje 3]erfe 5U madjen,

als er bei feiner ^ugcnb befit^en fann."

^d) errciberte etraag ©leid)gültigeS; mein greunb aber fu^r

fort: „@§ mirb ni(^t üiel 9)iül)e foften, eud) ju überseugen. ©ebt

il)m irgenb ein ^fjema auf, unb er mad)t eudj ein @ebid)t auö 20

bem ©tegreif."

^d) lie^ e§ mir gefallen, mir mürben einig, unb ber Stritte

fragte mid), ob id) mid; mol)I getraue, einen redjt artigen :i'iebe§=

brief in 3Serfen aufjufe^en, ben ein iierfd)ämte§ junges 2)iäbd;en

an einen Jüngling fd}riebe, um il^re Steigung ^u offenbaren. 25

„-3cid)tö ift leidjter al§ ba§," oerfel^te id;; „menn mir nur

ein Sdjreibseug fjätten!"

^ener brad)te feinen STafdjenfalenber f)eroor, u)orin fid;

roeifje 33Iätter in SRenge befanben, unb idj fel3te mid; auf eine

Sauf, gu feinreiben, ©ie gingen inbe§ auf unb ab unb Tieften 30

mid^ md)t au§ ben IHugen. Sogleid) fa^te id) bie Situation

in ben Sinn unb bad)te mir, mie artig eS fein müf3te, menn

irgenb ein (jübfdjeö Stwxo mir mirflid) gemogen märe unb eö mir

in ^4>t-ofe ober in 33erfen entbeden mottte. Qd) begann baljer o()ne

Stnftanb meine ßrllärung unb fü()rte fie in einem, jmifdjen bem 35

^nitteloerS unb 5Jiabriga( fdjmebenben Silbennm^e mit möglidjfter

S^^aiüetät in fur§er S^it bergeftalt an^, baf5, alä id) bie§ ©ebid;tdjen

10. (Sefell, im Sinne »on ffamerab, Öcnoffe. — -'1. Stegereif 1.2, bie jonft

Steflveif [;a6cn. — :il. '^srofa.
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ben detbcn uor(a§, bcr ^^üeifler in 2>ern)unberung unb mein

^reiinb in ßntsücfen yerfti^t luurbc. ^enein fonntc id) auf fein

äjerlan^en ba§ (^cbid;t um fo löenitjer ueriüeicjern, al§ eö iit feinen

ilalenber gefdjrieben luar unb id) baä S)ofument meiner j'fäf)igfeiten

5 gern in feinen .Oänben fal). Gr fdjieb unter uielen ä>erfid;erungen

uon 53enninberunc3 inib Steigung, unb münfdjte nid)tG meljr als

unö öfter §u begegnen, unb nur madjtcn au§, balb ^ufammen

aufö Sanb ju gelten.

Unfere Partie fam juftanbe, gu ber fid; nod; mefirere junge

10 £eute von jenem Sdjlage gefeilten. @§ maren ^Jienfdjen auö

bem mittlem, ja, menn man mill, au§ bem niebern Staube,

benen eö an ^opf nid)t fetjite, unb bie aud}, meit fie burdj bie

Sdjule gelaufen, nmndje ^enntniö unb eine gemiffe ^^ilbung (jatten.

^n einer großen, reidjen (Stabt giebt e§ üielerlei Srtüerbjnieige.

15 <Sie l^alfen fidj burd;, inbem fie für bie Hbuofaten fd;rieben,

i^inber ber geringern Jllaffe burd) /nauöimterridjt etraaö meiter

bradjten, als e§ in ^rinialfdjulen ju gefd)el)en pflegt; mit er=

UHidjfenern ^inbern, meldje fonfirmiert merbcn foKten, repetierten

fie ben Skligionsunterridjt, liefen bann mieber ben 93iätlern unb

i'o ^aufleuten einige äi>ege, unb tfjaten fidj abenbö, befonberö aber

an Sonn= unb g^ciertagen, auf eine frugale 9i'eife etma§ ju gute.

;i^nbem fie nun untermegö meine SiebeSepiftel auf bas befte

Ijerauöftridjen, geftanben fie mir, baf5 fie einen fef)r luftigen ß3e=

braud) baimn gemad;t Ijätteu: fie fei nämlidj mit uerftellter .0^"^

25 abgefd)rieben unb mit einigen näl)ern 23e3iel)ungen einem ein=

gebilbeten jungen SJianne jugefdjoben roorben, ber nun in ber feften

Überjcugung ftelje, ein ^raucnjimmer, bem er üon fern ben ^of
gemadjt, fei in il)n aufö äuf^erfte verliebt unb fud)e @elegenl)eit,

iljm näljer befannt ju nicrben. <Bk iiertrautcn mir babei, er

30 münfdje nidjts meljr als il)r anä) in 3>erfen antmorten ju fönnen;

aber roeber hei il)m nodj hd i§nen finbe fid^ ©ef(^id baju, me§=

Ijalb fie mid) inftiinbig bäten, bie genntnfd^te 2(ntu)ort felbft gu

uerfaffen.

^Otpftififationen finb unb bleiben eine Unterl)altung für

35 muffige, mel^r ober meniger geiftreidje 9Jcenfdjcn. ®ine lä^lid;e

7. iiH'o . . . 5u bcgefliieu, baft roir (bvei) iin§ cinanbev begegneten. — öf ter§ fett 2. —
9. Unfere ^V'ovtie, na* einem ber naljegelegencn Crte, n)ot)l Slieberrab nad) (£.211 3- i^if-— IH. bann rc i e b c r

, ^n anbercr 3eit. — o d c r ftatt u n b 4. 5. — -20. n n b t § a t e n bejieljt

fiel) aud) auf Sie tialfen ... pflegt (3. 15 ff.).
— 35. l ablief), (Segenfaf ;u ftrafbar.



206 llöaljrljcit unb Didjtung. I.

Sosfjeit, eine felbftgefädige Sc^abenfveube finb ein ©enufj für

biejenigen, bie \\d) roeber mit fid^ felbft befd^äftigen, nod) nad^

nu^en ^eiliom rotrfen fönnen. Äein 2llter ift ganj frei üon einem

fold^en cUil^el. 9Bir Ijatten un§ in imfern Änabenjafjren einanber

oft angefül)rt; vkk Spiele 6erut)en auf foldjen 33ujftififationen 5

unb SÜtrapen: ber gegenmärtige (Sdjerj fd;ien mir nidjt weiter

§u gef)en. ^6) miffigte ein; fie teilten mir mandjeg Sefonbere

mit, roa§ ber 93rief entlialtcn füllte, imb mir bradjten ilju fdjon

fertig mit nad) §aufe.

^ur^e 3t'it barauf mürbe id; burd; meinen ^reunb bringenb 10

eingelaben, an einem 2(benbfefte jener ©efeEfdjaft teilzunehmen.

Ser Siebljaber moEe e§ bieSmal auäftatten unb verlange babei

ausbrüdlid^, bem ^-reunbe ju banfen, ber fid; fo uortrefflid; al§

poetifd^er (Sefretär ermiefen.

9Sir famen fpät genug jufammen; bie ^^laljljcit umr bie 15

frugalfte, ber 9Sein trinfbar, unb maö bie Unlerljaltung betraf,

fo breljte fie fid) faft gänjlid) um bie 3>erljöl)nung be§ gegen=

roärtigen, freilicl) nidjt feljr aufgemedten 9Jienfdjen, ber nad^

roiebertjolter Sefung be§ Sriefe§ nid;t raeit baoon mar, gu glauben,

er Ijahc iljn felbft gefdjrieben. 20

93ieine natürlidje ©utmütigfeit lie| mid; an einer foldjen

boöljaften 9>erftellimg menig ^-reube finben, unb bie 9.T^iebert)olung

besfelbcn 2:l)emaö etelte mid) balb an. ©emif?, id) bradjte einen

»erbrie^lidjen 2lbcnb l}in, trenn nid)t eine unermartete @rfd)einung

mid^ mieber belebt Ijätte. ^ci unferer 2lnfunft ftanb bereite ber 25

2;'ifdj reinlidj unb orbcntlid; gebedt, l)inreid;enber 9Sein aufgeftellt;

mir festen un§ unb blieben allein, ol^ne Sebienung nötig ju

l)aben. 2(lö eS aber bod) julel^t an 51\>ein gcbrad), rief einer

nad; ber 9J?agb; allein ftatt berfelben trat ein 9)Jäbdjen l^erein

üon ungemeiner, unb menn man fie in il)rer Umgebung falj, non 30

unglaubtidjer (3d;i3nl)eit.

10. meinen jfreuitb, ^tjIabeS. SBgl. ©.208 3- §• tiefer nni^te itni braiificn j«

treffen. — 11. einem Ülbenbfefte. Sgl. ©.-205 3-20f. S^er SPcrfammlunij'jOvt, ber

nidit angegeben tcirb, bas .?>anö ber SJhittcr ber brei (SefeQen, lag, roic ®octl)co ^yreunb

*l'affat)ant wiffen rocüte, in ber 9iäF)c ber *^etrifird)e. Sie $ier anl;ebenbc, fo traurig

für GJoetlje enbenbe ©cfcbic^te mit ©retdicn Ijatte er in ber turjen Slufjcicitnung feiner

Sebenöercigniffe non l8oi) Mop mit ,,Unget)eure§" angebentet. S,'gl. ju ©nbe unfereS

iUtcfieS „mit Sibenuillcn ein Ungeheurem ju entbedcn". S3?ir roiffcn, baf) SBclfgang
boburc^ Boriibcrgeljenb in üblen 9)uf tarn, unb fein g-reunb ©cf)niei5er ben jungen Olrion
ber arfabifcben ÖefeUfdjoft 5fs"t'urg con Söuri bcolialb nutfoiccrte, ÖoetijeS Slufnafjme

in biefc „feiner Saffcr megen" abjuic^Iagen.
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„SBaS uerlangt if)V?" U^i'i fie, nad)bem fie auf eine freunb=

lidjc 2Beife guten 3(6enb geboten. „2)ie ^Oiagb tft franf unb m
33ette. ^ann icf; eud) bienen?"

„6"g feCjIt an 3ßein/' fagte ber eine. „2öenn bu unö ein

5 paar ^ylaWjen ^olteft, fo raäre e§ feljr Ijübfd^."

„"^{jn eö, @rctdjen!" fagtc ber onbere; „eö ift ja nur ein

Äa|en)prung."

„3Barum nidjt?" uerfefete fie, naf)m ein paar leere ^-lafd^en

üom 3:ifd) unb eilte fort.

10 ^l)re ©eftalt roar uon ber 9iüdfeite faft nod; jierlidier

2)a§ §üubdjen faf5 fo nett auf bem fleinen J^opfe, ben ein fd)(anter

!oaU gar anmutig mit Luiden unb 3d)ultern nerbanb. 3(((e§ an

Hjt id)kn auöerlefen, unb man fonnte ber ganjen Ocftalt um fo

ru{)iger folgen, al§ bie 2(ufmcrffamfeit nidjt mefir burd) bie ftiffen,

i.i treuen 9Cugen unb ben lieblidjen ?Oiunb aUein angezogen unb

gefeffelt unirbe. ^d) nuidjte ben ©efellen 3>orunirfe, ba^ fie ba§

.*^inb in ber 9iad)t aKein auöid)idten; fie Iad)ten mid) auö, unb

ic^, mar balb getröftet, aU fie fdjon mieberfam; benn ber 3dienf=

mirt mofjnte nur über bie (Strafe.

5>o „Se^e bid) bafür aud^ ju uns!" fagte ber eine Sie t{)at

e§; aber leibcr fam fie nid)t neben mid^. Sie tranf ein @Ia§

auf unfcre ©efunbljeit unb entfernte fidj balb, inbem fie un§

riet, nid;t gar lange beifammen ju bleiben unb überbaupt nidjt

fo laut ju tcerben; benn bie 5)iutter molle fid^ eben ju 33etle

25 legen, ßä mar nidjt il)re 2)iutter, fonbern bie unferer 9Birte.

2)ie ©eftalt biefeö 9)uibd)en§ uerfolgte mid^ oon bem 2(ugen=

blid an auf allen 2Segen unb Stegen: es mar ber erfte bleibenbe

ßinbrud, ben ein meiblidjeS SSefen auf mid) gemad)t fjatte;

unb ba idj einen i^ormanb, fie im §aufe 5U fcfjen, meber finben

80 fonnte, nod; fud}en modjte, ging id) i^r juliebe in bie ilirdie

unb ^atte balb auägefpürt, mo fie fa^; unb fo fonnte id) roii^renb

be§ langen proteftantifc^en ©ottesbienfteg mid; raoljl fatt an \^x

fel)en. 53eim i^eraugge^en getraute id) mxä) nidjt, fie anjureben,

nod) weniger fie ju begleiten, unb mar fd)on feiig, rcenn fie mid)

9. eilte fort. S;a6 einer ba>5 Selb baju gegeben, wirb nicfit crioöfint. — IT. au?j'
fcfiicten 4. 5. — 19. nur über bie Strafe, ootfstümlic^e JWebeiceife im Sinne Don

faft gegenüber. 33g[. g. ss 3.21. — 30. ging id), Sonntag^. — bie Äircfie. Stacb

»^'offacant müBte e3 bie bem ^anje na^e Uegenbe '^etritirdje geroefen fein, roo bomaliger

©onntagSprebiger ber noc^ ni^t brei^igjäfirige ^oi). F.om. Seecfen mar:. .
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6eincrft unb gegen einen &m^ genidt gu fjoben fdjicn. ^od;

id) fottte ba§ ©lud, mid; i^r gu näf)ern, ntd^t lange cnt6e(;ven.

50tan f)attc jenen £tebenben, beffen poetifd)er Sefretär id) geinorben

wax, glauben gemadjt, ber in feincnt 9iamen gefd)rie6enc 33rief

fei unrflidj an baö 5riiiie"5^iniiiei' abgegeben roorben, unb jugleid) 5

feine GriDartung aufö iiufterfte gefpannt, ba^ nun balb eine

2(ntuiort barauf erfolgen muffe. 2(udj biefe foKte id} fd^reiben,

unb bie fd^alfifd^e @efe(lfd;aft lief? mid; burd; ^ijtabeg aufg in=

ftänbigfte erfudien, äffen meinen 2Bil3 aufzubieten unb atte meine

itunft 5u ueruicnben, baf5 biefeö Stütf red;t jierlid; unb öoUfommen 10

lüevbe.

3n .'ooffnung, meine Sd^öne n)ieber5ufel)en, machte id; mid;

foglcid) ans 'Il^erf, unb badjte mir nun alles, roa§ mir ()öd^ft

moljlgefädig fein mürbe, raenn ©retd;en e§ mir fd;riebe. 3^
glaubte alleS fo an§, iljrer ©eftaft, i[)rem SÖefen, if)rer 3(rt, 15

it)rem Sinn Ijerauä gefdjrieben ju Ijaben, baf? id; mid) beS 2Sunfd)eö

nid;t ent(;a[ten fonnte, es mi3djte mirflid; fo fein, unb midj in

Gntjüden oerlor, nur ju benfen, baf5 etmaö äfinlid^eö uon i()r

an mid; fi3nnte gerid^tet rcerben. <Bo mpftifijierte ic^ mid; fetbft,

inbem id; meinte, einen anbern ^um beftcn ju f;aben, unb e§ 20

foKte mir barau§ nod; mand;e ^-reube unb mandjeS Ungemac^

entfpringen. 3(Iö id; abermals gema(;nt mürbe, mar id; fertig,

uerfprad; 5U fommen unb fel;lte nidjt jur beftimmten Stunbe.

@ä mar nur einer uon ben jungen Seuten §u C^aufe; ©reti^en

faf? am ^enftcr unb fpann; bie -Oiutter ging ah unb gu. S)er 25

junge 50cenfd; rertangte, baf? id;'§ if;m uorlefen fottte; id; tl;at

es unb laö nid;t o(;ne 9UiI;rung, inbem id; über baö Sfatt meg

nad^ bem fd;önen ^inbe t;infd;ieltc, unb ba id; eine gemiffe Un=

ru(;e i(;re§ 3Öefen§, eine Ieid;te 9iöte il;rer 23angen §u bemcrfen

glaubte, brüdte id; nur beffer unb Iebl;after au§i, ma§ id; uon so

il;r 5U oernef)mcn untnfd;te. Ser S?etter, ber mid; oft burd)

Sobeserljcbungen unterbrod;en I;atte, erfud;te mid) 3ulel3t um
einige xHbänberungen. Sie betrafen einige Stellen, bie freilid;

mel}r auf ©retd^eng 3itft'i"^ <^^^ a^'f ^e" jf^es ^rauengimmerö

paf5tcn, baö oon gutem ^^aufe, moI;U)abenb, in ber Stabt 35

2. nid)t lange. 2Benigftcnä jii'ei Sonntage muf; ev bie Äirdje 6efiicf)t t^nben. —
16. l()erau§gef einrieben. — 24. einer. Qwei finb biöber unbeftimmt angcfiitjvt

(g. 204 f. 207). — 31. S)cr 25 Ott er beutet auf entfernte S3cn»anbtfd)aft ©retcfien«.
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befanut unb angefer}en roar. 9cad)bem ber junge Wlann mir bie

geiöünfdjten 'Jdiberungcn avtifulievt unb ein (Sdjreib^^eucj I)er6eigeI)olt

I^atte, ficf; aber megen eineö ©cfrfjtiftö auf furje .Seit beurlaubte,

blieb idj auf ber 2^Öanbbanf (jinter bem grofien ^ifdje filmen unb

5 probierte bie ^u madjenben 3>eränberungen auf ber grofjen, faft

ben ganjen 2ifdj einnefjmenben Sd^ieferplatte mit einem ©riffel,

ber ftctö int A'cnfter lag, roeil man auf biefer ©teinflädje oft

redjnete, fid) mandjerlei notierte, ja bie ©eljenben unb Mommenben

\\ö) fogar 9foti,5en baburdj mitteilten.

10 3<i) i^^ittc eine ^eitlrtng nerfdjiebeneö gefd;rieben unb roieber

auggeUifd)t, qI§ ic^ ungebulbig ausrief: „@5 mi(( nid^t ge(}en!"

„'3)efto beffer!" fagte baö liebe 53iäbdjen mit einem gefet3ten

^one: „id; uninfd^te, eö ginge gar nid)t. Sie folltcn fid} mit füld;en

.•piinbeln nid;t befäffen!"

15 Sie ftanb nom Spinnroden auf, unb ju mir an ben 2;ifc^

tretenb, l)ielt fie mir mit üiel SSerftanb imb ^-reunblidjfeit eine

Strafprebigt. „'Die Sad)e fd;eint ein unW)ulbiger Sd;er^; eS ift

ein Sdjerj, aber nid;t unfdjulbig. '^sd) Ijabe fd)ün nicl)rere g^älle

erlebt, mo unfere jungen 2eute megen eines foldjen g^reoelä in

20 gro|3e Üserlegenl)eit famen."

„2ßa§ foH id) aber tljun':"' uerfe^te ic^. „'Der Srief ift

gefdjrieben, unb fie nerlaffen fid) brauf, ba^ id) i!^n umiinbern

loerbe

"

„ölauben Sie ntir," nerfet^te fie, „unb änbcrn iljii nid)t um;

25 ja, neljmen Sic iljn jurüd, fted'en Sie il}n ein, gelten Zk fort

unb fudjen bie ©ad^e burd) ^l)ren g-reunb in§ gleid;e ^u bringen!

^d) roill and) ein SBtirtdjen mit brein reben; benn, fel)en Sie,

fo ein armeö 9Jiäbdjen, al§ id) bin, unb abfjängig üon biefen

-i^erroanbten, bie ^mar nid)t§ 33öfe§ tl)un, aber bod; oft um ber

30 Suft unb be§ ©eminns millen mandjcS 'I9agel)alfige norneljmen, id)

i)ahe miberftanben unb ben erften 33rief nidjt abgefd)rieben, roie

man non mir «erlangte; fie l)aben il;n mit uerfteKter S^anh fopiert,

unb fo mögen fie aud^, roenn e§ nid)t anber§ ift, mit biefem

tl)un. Unb Sie, ein junger ^O^ann au^o gutem ^aufe, mol}U

3ö l)abenb, unabljängig, marum moüen Zk fid) ,5;um SÖerfjeug in

einer Sad)e gebraud)en laffen, au^ ber gemifj nid^ts ©utes unb

Pielleid)t nwndjcs Unangene()me für Sie entspringen fann?"

2i>. itjren 1—4. — 29. oft ift überflüffig.

©oet^cö üöerte 17. 14
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^(^ UHxr glücfltd), fie in einer ?yo(ge reben gu ()ören; benn

fonft gab fic nur menige äÖorte in baö öeipräd). 5.1teine Dieigung

lüuc^ö uncjlaublid), id; mav nid;t §err üon mir felbft unb erroiberte:

,,^d) bin fo unabf)ängig nidjt, alä ©ie glauben; unb raag ^ilft

mir, n)ol)l^abenb ju fein, ba mir ba§ ^öftli(^[te feljlt, roaö id; 5

münfd)en bürfte!"

Sie Ijatte mein ^onjept ber poetifdjen Gpi[tel üor fid)

Ijinge^ogen unb Ia§ eö Ijalb (aut, gar fjolb unb anmutig. „^a§

ift redjt I^übfc^/' fagte fie, inbem fie bei einer 2(rt naioer ^ointe

innef)ielt; „nur fd^abe, ba^ e§ nidjt ^u einem beffern, ju einem 10

magren ©ebraud) beftimmt ift!"

„Sag märe freilidj feljr münfdiengraert," rief idj axi^. „^ie

glüdlid) müf5te ber fein, ber von einem DJiäbdjen, bag er unenb=

lid) liebt, eine foId)e 3>erfidjerimg ifjrcr 5ceigung erfjielte!"

„@g gef^iirt freiließ niel baju," oerfe^te fie, „unb bod^ roirb 15

mand)e§ möglid)."

„3uin 93eifpiel," fuljr id) fort, „menn jemanb, ber ©ie fennt,

fdjä^t, uereljrt unb anbetet, '^Ijmn ein foId)eg 33[att üorlegte unb

@ie redjt bringenb, redjt f^erglid^ unb freunblid) bäte, mag mürben

(Sie t^un?" 20

^d} fdjob if)r bag ^latt nä^er f)in, bag fie f($on mieber

mir ^ugefdjüben ^atte. Sie lächelte, befann fid; einen 2(ugenblic!,

na(}m bie ^-eber unb unterfd^rieb. ^d; fannte mid; nid)t »or

ßntjüden, fprang auf unb raofite fie umarmen.

„9tid)t tuffen!" fagte fte. „Sag ift fo mag ©emeineg, aber 25

lieben, raenn'g möglid; ift!"

^d^ I)atte bag 33Iatt gu mir genommen unb eingeftedt.

„9fiiemanb fott eg erl}alten," fagte id), „unb bie Sad^e ift abget[)an!

Sie t}aben mid) gerettet."

„5tun uollenbcn Sie bie ^Rettung," rief fie aug, „unb eilen so

fort, el)e bie anbern fommen unb Sie in -^^ein unb 3SerIegen=

l^eit geraten!"

^d) !onnte mid) nidjt üon il)r (ogrei^en; fie aber bat midj

fo freunblidj, inbem fie mit beibcn .'oänben meine S^ed^te nal)m

unb liebeooU brüdte. Sie ^t^räncn maren mir nid)t meit; id; 35

glaubte i^re Stugen feudjt ju fefjen; id; brüdte mein ©efid;t auf

10. !Bic Sffiortc beffern, 5U einem fet)Ien feit 1. — SC f.
briidte mein Gicfic^t

auf i^rc §änbe, toie Sffiertfjev om legten Slbenb SottenS {länbe „in feine SJiigen, twiber

feine Stirn brüdte".
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t()re ^änbe unb eilte fort, ^n meinem Seben Ijatte icf) mid^

nid^t in einer fold^en 58ern)irrung 6efunben.

S)ic erften Siedeöneic^ungen einer lumerborbenen 3"9enb

netjmen burdjauö eine geiftige äi>enbung. Sie 'Ocatur fd;eint 511

5 motten, baf3 ein Wefdjiedjt in bem anbern ba§ ©ute unb 3d)öne

finnlid; gemafjr merbe. Unb fo mar anö) mir burd; ben S^nblid

biefe§ 3)täbdjen§, burd^ meine 9?eigung 5U i^r eine neue SÖelt

be§ <Sd;önen imb Sortrefflidjen aufgegangen, ^d; lag meine

poetifc^e ©piftel ^unbertnml burd^, befdjaute bie Unterfd;rift,

10 füf5te fie, brüd'te fie an mein i3'-'i"5 unb freute midj biefeö Iiebenä=

roürbigen 33ef'enntniife§. ^e mel)r fid; aber mein ßnt5üden fteigerte,

befto roeljer tljat e§ mir, fie nid)t unmittelbar befudjen, fie nidjt

mieber feljen unb fpred^en ju fönnen; benn id^ fürd}tete bie i^or=

unirfe ber 2>ettern unb i()re 3u^i'"'»9lid;feit. 2)en guten ^i)labeö,

15 bcr bie (Sad)e nermitteln tonnte, roufete id) nic^t anzutreffen,

^d^ machte mid^ baljer ben niidjften Sonntag auf nai^ 9cieber=

rab, rooljin jene ©efetten gemöfjnlid; gu gelten pflegten, unb fanb

fie aud^ mirflid). ©el^r oermunbert mar id^ jebod),- ha fie mir,

dnftatt uerbrie^lid) unb fremb 5U tljun, mit froljem ©efid^t ent=

20 gegenfamen. ®er ^üngfte befonberö mar fel)r freunblid), naljm

mid) bei ber .§anb unb fagte: „^Ijr Ijabt un§ neulid) einen

fdjelmifdjen ©treid) gefpielt, unb mir maren auf eud) redjt böfe;

bod^ Ijat unä euer ©ntmeidjcn unb ba§ ©ntmenben ber poetifd^en

©piftel auf einen guten ©cbanf'en gebrad)t, ber img uielleidjt

25 fonft niemals aufgegangen märe, ^iii" 33erföf)nung möget i(}r

unä i^eute bewirten, unb babei follt il)r erfahren, raa§ eö benn

ift, morauf mir un§ etmaö einbilben, unb roa§ eud) gemifj aud)

^•reube madjen mirb."

^iefe 9lnrebe fe^te mid) in nid^t geringe 9>erlegenl)eit; benn

80 id) Ijatte ungefäfjr fo uiel ©elb bei mir, um mir felbft unb einem

?3-reunbe etmaS ju gute ju t^un; aber eine @efeflfd)aft unb be=

fonberg eine fold^e, bie nidjt immer jur redjten 3eit itjre ©rensen

fanb, gu gaftieren, mar id^ feineomegS eingeridjtet; ja biefer 2{n=

trag oerraunberte mid; um fo mel)r, als fie fonft burd^auS fel)r

35 el)renüoll barauf Ijietten, ba^ jeber nur feine Qedje be^aljlte. Sie

20. SD er Siingfte. ®ä finb brei Si-über; fie loerben olä bei' Süngfte, ber
Süngere (ber üJiittleve) unb bcr *(itefte imterfc^ieben. S5gl. ©. 220, 4. 242, 25 f.

24;5, 24. 2.Tii, 18. 3(tier äuraeUen fcfjtt bie nnfjere i'eftimmung. 33er SünS'fe fc^cint

<B. 204 t., i^er initeftc S. 2in, 27 gemeint.

14*



212 tüa^rljcit unb Didjtuiig. I

läd^elten über meine ^erle(ienl)eit, unb ber jüngere fuf)r fort:

„2a^t uiiö erft in bie i'aube fi^en, unb bann fofft ifir bag

roeitere crfal)ren."

2Sir fa^en, unb er fagte: „Sils if)r bie Siebesepiftel neulich

tnitgenommen hattet, fpradjen irir bie gange "Badje noc§ einmal 5

burd^ unb marfjten bie Setrad;tung, ba| mir fo gan5 umfonft,

anbern jum 3?erbruf5 unb uns ^ur ©efafjr, aus bloßer leibiger

Sdjalienfrcube euer ^'alcnt mifjbraudjen, ba mir eö bod; ju unier

aller 3>orteil benu^en fönnteu. Se()t, id; \)abi l)ier eine '^e=

ftettung auf ein §od)5eitgebid)t, foroie auf ein Seid^enfarmen. 10

$Da§ groeite mu^ gleid^ fertig fein, bag erfte ^t no(^ ad;t Jage

3eit. 3)iögt i\)x fie mad^en, meldjeS eud^ ein 2eid^te§ ift, fo

traftiert i(}r unö smeimal, unb mir bleiben auf lange 3eit eure

(Ed)ulbner."

2)iefer 93orfd^Iag gefiel mir uon allen Seiten; benn tc^ 15

[jatte fd^on uon Qugenb auf bie ©elegenljeitegebidjte, beren bamal§

in jeber 9Sod)C mehrere -^irfulierten, ja befonber§ bei anfeljulid^en

3^ert)eiratungen bu^enbmeife jum ^^orl'd)ein famen, mit einem ge=

roiffen 9ceib betrad)tet, raeil id) fo[d;e Singe ebenfo gut, ja nod)

beffer gu machen glaubte. 9iun marb mir bie ©elegenljeit an= 20

geboten, mid^ ju geigen, unb befonberg mid; gebrud't ju fef)en.

^d^ erroieg midj nic^t abgeneigt. Man madjU mxä) mit ben

^^erfonalien, mit ben 3>er()ä(tniffen ber g-amilie betannt; id) ging

etraag ableite, madjte meinen Gntmurf unb führte einige Stropi)en

auo. 2^a id) mid) jebod) mieber gur G)eie((fd}aft begab unb ber 25

9Sein nid;t gefdiont mürbe, fo fing bag ©ebic^t an ju ftoden,

unb id; tonnte eg biefen 2(benb nid;t abliefern.

„6g l^at nod^ big morgen 3tbenb 3cit," fagten fie, „unb

mir moffen eud^ nur gefteljen: bav .'ponorar, roeld)eg mir für bag

2eid;enfarmen crl)a[tcn, reidjt I}in, uns morgen nod; einen luftigen 30

2(benb 5U nerfdjaffen. .^ommt gu ung; benn eg ift bidig, ba^

Öretdjen aud; mit genief5e, bie img eigentüd) auf biefen C'infall ge=

bradjt I)at."

^Jieine ^-reube mar uniäglid). 3(uf bem öeimmege batte

id; nur bie noc^ fe(;(enben 3tropt)en im Sinne, fdjrieb bag ©anje 30

1. iul)r fort, in ber Untergattung mit SSolfgang. — 2. ber £au6c feit 2, Sruds
fe[)lcr; fi^ien Ijier nadi ältcrm ße&raudje für ficf) fe^en, wie nod) bei Uljlanb. —
5 f. ipr ad) en mir bie ganje Sa die nod) einmal burd). ^c§ i)lntciI5, ben

Oretd^en baran [jatte (^. 31 fi.), imrb ijier mit 9ied)t noc^ nic6t gebockt. — 10. einen
£eid)cncarmen 4, Srudfe^ler. — 13. euer 4.5.
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nod) uor 'Sdjlafengefjeii nieber iinb beu anbenx 3Jiorqcn fe()r

[auber iu3 9(eine. 3)er ^ac^ roarb mir imenblicfj (ang, unö faum

lüar e§ bunfel tjeraorben, |o fanb id) mid) löieber in ber fleinen

entjen 9Bof)nung neben bem atterliebften 'DJiäbrfjen.

5 ^ie jungen Seute, mit benen irf) auf biefe J^eife in immer

naivere 9>erbinbung tarn, luaren nidjt eigentlid) gemeine, aber

bod; gemöfjnlidje 9}ienfd)en. ^f)re 2;i)ätig!eit mar lobensmürbig,

unb id) I)örte i()nen mit Siergnügen ^u, menn fie üon ben uieU

fad}en 2)Iitte(n unb SBegen fprad}en, roie man fid; etma§ ermerben

10 fönne; awd) erjäljUen fie am (iebften non gegenroiirtig fe()r reidjen

Seuten, bie mit nidjt§ angefangen. IHnberc I)ätten alä arme \")anblungß=

biener fid; ifjren Patronen notmenbig gemadjt unb uniren cnblic^

ju ifjren Sdjmiegerföfjnen er(}oben morben; nod; anbere (jiüten

einen fleinen ^ram mit Sdjroefelfaben unb bergleid^en fo erraeitert

15 unb nerebelt, ba^ fie nun als reidje ^auf= unb §anbel§männer

erfdjienen. 53efonber§ fottte jungen Seuten, bie gut auf ben

S3einen mären, baö 33eiläufer= unb 9Diät1erf)anbmerf unb bie

Übernaljme oon allerlei iHufträgen unb iü'forgungcn für nn-

bel)ülflid)e ä\5ol)ll}abenbe burdjauö ernäljrenb unb einträglidj fein.

20 3i>ir alle Ijörten baö gern, unb jeber bünfte fid) etma§, menn er

fid; in bem 2(ugenblid üorftetlte, ba^ in il)m felbft fo üiel oor=

l^anben fei, nidjt nur um in ber Sßclt fürt;,ufommcn, fonbern fo=

gar ein ouf^erorbentlidjeö ©lud ju mad;en. Diiemanb jeboc^

fdjicn bieö ©efprädj ernftlidjer ju füfiren als '']J^i)labe§, ber jule^t

25 geftanb, ba|3 er ein 53täbd)en auj^erorbentlid; liebe unb fid) mirf=

lic^ mit il^r nerfprod^en ^ahe. S)ie 3Sermögen§umftänbe feiner

Altern litten nid)t, baf? er auf Stfabemien gelje; er Ijahe fxd)

aber einer fdjönen .*oanbfd}rift, beö 9kd)nenS unb ber neuern

©prad)en befleifjigt unb molte nun in Hoffnung auf jenes l)äuQ=

so lid)e ©lud fein 'Hiöglidjfteg perfud)en. 1:k SJettern lobten il)n

be§l)alb, ob fie gleid) t)a§) frül),^eitige 2>erfpred)en an ein 5)iäbd)en

nid)t billigen moUten, unb fetzten l)in,^u, fie müfjten il)n ^raar

für einen brauen unb guten jungen ancrfennen, hielten il)n aber

mebcr für tf)ätig nod) für unterne()tncnb genug, etraas 9lu^er=

35 orbentlid)eö ^u leiften. ^nbem er nun ju feiner 9iedjtfertigung

1. Statt ber aBo[)nuttg erroottete man bie SJJeuming be§ 3imiiievö, beffen auä)

früher nidit näher gebocf)t ift. — 5. immer in. — 20. baä, biefe erjn^lungen (3. 10—16).
— 27. litten C'5 feit 3. — 28. fe^r icf)öncn 1. 2.



214 ll.lal)rl)£it unö Sidjtung. I.

umftänblid^ auseinanberfe^te, luaö er ficfj ju (eiften getraue unb

lüie er e§ angufangen gebenfe, fo rourben bie übrigen aud; an^

gereijt, unb jeber fing nun an ju erjii^Ien, roaä er fdjon üer=

möge, tl^ue, treibe, nielcfjen 2öeg er jurücfgelegt unb roas er

gunädjft uor fid) felje. 3)ie $Reif)e fam 5ule§t an mid;. ^d) 5

foüte nun auä) meine 2e6en§nieife unb '-}(uQfid;ten barfteUen, unb

inbem iä) mi(^ befann, fagte ^plabeä: „2)a§ einzige l^alte ic§

mir au§, bamit mir nid)t gar §u furj fommen, ba§ er bie äußern

S>ortcile feiner Sage nid)t mit in 3(nred)nung bringe. (Sr mag
unö lieber ein 9J^ärdjen erjä^Ien, roie er es anfangen mürbe, menn 10

er in biefem Slugenblid, fo mie mir, gan,^ auf fid; felbft geftettt

märe."

©retd)en, bie bi§ biefen 2(ugenblid fortgefponnen I)atte,

ftanb auf unb fe^te fid^ mie geraöl}nlid) ans ßnbe be§ 3:;ifd^e§.

äÖir f)atten fd}on einige ^lafd^en geleert, unb id; fing mit bem 15

beften ^i'^i^cii* nieine f)i}potI)etifc^e 2ebenöge)'d)id)te 5U er^äfjlen an.

„3uöörberft a(fo empfefjle id) mid) eud)," fagte id;, „baf; i§r mir

bie Äunbfd^aft erijaltet, raeld^ie mir gu^uraeifen if^r bcn Stnfang

gemad^t !f}abt. 2Senn il^r mir nad^ unb nad^ "ozn S^erbienft ber

fämtlidjen ©elcgenl)eit§gebid)te jumenbet unb mir if)n nid}t bIo§ 20

üerl"d)maufen, fo mitt id) fdjon ju etmaS fommen. Sllgbaun müfjt

tf;r mir nid)t übel nef)men, mmn id; aud^ in euer -öanbmerf

pfufdje." SSorauf id) i^nen benn üorerjäljite, roa§ id; mir au§

i(;ren 33efd)äftigungen gemerft l^atte unb ju meldten ic^ mid^

affenfattö fäljig Ijielt. ßin jeber I}atte üor^er feinen 3]erbienft 25

gu ©elbe angefd}Iagcn, unb id) erfud)te fie, mir aud) gur ^-ertigung

meines ßtatö be!)ülflid^ ju fein. G)retd)en l)atte affeö Siöf)erige

fel)r aufmertfam mitangef)(jrt, unb jmar in ber (Stellung, bie

fie fef)r gut fleibete, fie mod)te nun 5u()ören ober fpred^en: fie

fa^te mit beiben ."oänben i()re übereinander gefd)tagenen 9(rme unb so

legte fie auf bcn 9tanb beö 3rifd)eö. ©0 fonntc fie fange fi^en,

oI)ne etma§ anberö alö ben ^opf gu bemegen, meld)e5 niemals

oI)ne 2(nla^ ober 33ebeutung gefdja^. ©ie ()atte mand)mal ein

SSörtd^en mit eingefprod)en unb über biefeS unb jeneä, menn mir

7. bef)nlte, Söerfe^en be§@e|er§ mn 2, ba§ felbft in bie SBeimarifi^e SluSgabe ein=

gebniiigen. — 2.ö. feinen ftatt beä überlieferten fein, ba SBerbienft ^ier nur oon bem
uerbienten G5elbe, rcic 3- i" ""b ®- 10" 3- ^-i ftel)en fonn, ba§ SScrbienft finnrotbrig

ift. Scnnod) £)at aucf) bie SBeimarifiiie Muc^gobe ben gebier fortgcpfInn5t, fo ^a^ loir in

sehn 3ci(en Serbienft in beifelben S3ebeutung l;intcveinanbcr iitiinttli^ unb fäilicb ge»

braud)t finbcn. — 26. }u.
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in unfern ßinrid;tungen ftod'ten, nad;gef)oIfen; bann max fie

aber lieber \t\ii unb rufjig UTte ßeuiö()n(id). .^rf) (tep fie nirf;t

ai\§i ben 3(ugcn, unb baf5 idj meinen -]l^[an n\d)t o(}ne ^ejug auf

fie gebadet unb auögefprod;en, fann man fic^ Ieicf)t benfen, unb

5 bie Steigung 5U i(jr gab bem, mas ic^ fagte, einen 2(nf(^ein von

2BaI;r^eit unb 5)cögtidjfeit, ba^ id; mid) felbft einen StugenbUd

täufdjte, mid) fo abgefonbert unb f)üIfIo§ bad)te, roie mein 53tärd)en

mid) üorauöfe^te, unb mid) 'oalm in ber 3(uöfid)t, fie ju befi^en,

l^cid^ft glüdlid) fü()Ite. ^^sijlabeä f)atte feine ^onfeffion mit ber

10 .^eirat geenbigt, unb bei uns anbern mar nun and) bie ?^rage,

ob mir eö in unfern planen fo meit gebradjt {)ätten.

„'^d) ^meifle gan^ unb gar md)t baran/' fagte ic^; „benn

eigentlid; ift einem jeben uon un§ eine g^rau nötig, um bas im

§aufe ju bemafjren unb un§ im ganjen geniejjen ju laffen, maö
15 mir üon auf5en auf eine fo munbertidje äi^eife ^ufammenftoppeln."

'^d) machte bie Sdjilberung »on einer ©attin, raie id) fie münfd^te,

unb eS mü^te feltfam zugegangen fein, menn fie nidjt @retd;en§

nottfommeneg Gbenbilb gemefen märe.

2)a§ Seidjenfarmen mar nerje^rt, baö ^odjjeitgebidjt ftanb

20 nun and) mo(jlt()ätig in ber 9tä[je; id) übermanb afle g-urdjt unb

©orge unb unif5te, roeil id) oiel 33efannte fiatte, meine eigentlid)en

2lbenbunterl)a(tungen oor ben 3)teinigen ju verbergen. S)aä

liebe 5Jiäbd^en gu fef)en unb neben \l)x 3U fein, mar nun balb

eine imerläf5nd)e 33ebingung meines 9Befen§. ^ene l^atten fid;

25 ebenfo an mid) geraöl)nt, unb mir maren faft täglid) jufammen,

a(§ menn e§ nii^t anber§ fein !önnte. ^plabeö Ijatte inbeffen

feine ©d)öne aud) in ba§ .^an^ gebracht, unb biefe§ ^^aar «er;

lebte manchen 2tbenb mit un§. «Sie al§ Brautleute, obgleid^ nod^

fe{)r im i^eime, oerbargen bod) nidjt \l)xe S^'^^^^^^^^^^'y &xctd)en^

30 Setragen gegen mid) mar nur gefd)idt, mic^ in ßntfernung ju

I)alten. <£ie gab niemanben bie |>anb, axid) nid)t mir; fie litt

feine Serül)rung: nur fe^te fie fic^ mand)mal neben mid), befonberS

menn id) fd)rieb ober oorfaö, unb bann legte fie mir nertrauUc!^

ben 3(rm auf bie (5d)ulter, fal) mir inö 33ud) ober aufö 33(att;

35 mottte id) mir aber eine äl)nlid)e ^^-reitjeit gegen fie l)erauönel)men.

1. statt nadfigeEiotf en fodte e§ iDcggeljotfen ober ®. 214 3- 34 in biefem
unb jenem ^ei^en. — 4 f. 2)a§ (jier nadifd^teppenbe unb foüte wegfallen, mit bie
Steigung neu angeloben merben. — 7. I;üifälo§ 1.
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fo mi<S) fie unb fnin fo 6alb ntd)t mieber. S)od) roieber^olte fie

oft biete Stellung, foruie alte il)re ©eften unb 53cn)eti(ungen fef)r

einförmig maren, aber innner gleii^ Ö^flörig, fdjön unb reijenb:

attein jene 5Bertraulidjteit fjak id) fie gegen niemanb lüeiter au§=

ü6en fe^en. 5

©ine ber unfdjulbigften unb jugleid) untertjaltenbften Suft=

Partien, bie ic^ mit üerfdjiebenen öefeKfdjaften junger Seute

unternafjm, mar, ba^ mir un§ in bag .^^ödjfter 93tarftfd;iff festen,

bie barin cingepadten feltfamen ^niffagicre 6eo6ad)teten unb unS

balb mit biefem 6alb mit jenem, mie un§ £-uft ober Wmt- 10

mitte trieb, fdjerjljaft unb nedenb einliefen. 3" ^öd^ft ftiegen

mir au§, mo ju gleidjer 3eit ba§ -Diarftfdjiff non ^IJcainj eintraf.

^n einem ©aftljofe fanb man eine gut befe^tc ^afel, mo bie

^effern ber 3(uf= unb 3(6faf)renben mit einanber fpeiften unb alG=

bann jeber feine '^aljvt meiter fortfel3te; benn beibe Sdjiffe gingen 15

mieber jurüd. SBir ful)ren bann jebesmal nad) eingenommenem

DJlittagseffen l)inauf nad) grantfurt unb fjatten in fe^r grofjer

©efettfdjaft bie moljlfeilfte 2Öafferfaf)rt gemadjt, bie nur möglid)

mar. ©inmal fjatte id; aud) mit ÖiretdjenS 3.settern biefen 3i'9

unternommen, a(ö am 3:ifdj in §öd)ft fid) ein junger 3)ionn ^u 20

un§ gefettte, ber etroa§ älter al§ mir fein mod;te. ^ene fannten

i()n, unb er liefj fid) mir üorftetten. Gr fjatte in feinem 9Sefen

etmag fefir ©efdttigeS, o^ne fonft augge^eidjnet ju fein 9.son

3)kin5 l)eraufgefommen, fuf)r er nun mit un§ nadj gr'^^ffurt

5urüd unb untertjieft fid) mit mir oon atterlei S)ingen, meld;c 2-r>

ba§ innere ©tabtmeien, bie äfmter unb Stellen betrafen, morin

4. itietnanben. — 8. 2>a5 Siöd^fter Sllnrf tfcf^tff fufjr morgeiiö um 10 Ufir »cm
gafirt^ovc auä ab, um 4 Ufjr oon ^-söc^ft nai) jvrantfurt 5urücf. — 20. ein junger l'iann.
fiviegJ oerftcljt barunter ben um bieje ^qü (i7G3) olö itanslift in ber (Sericfjt'ifauälei an=
gefteHten Soljanu 31boIf SSaguer, ber int fotgenben Sal)re Subftitut lourbe, ober fcDon im
2)iai in eine Unterfucljung mögen Unterfd)tngung iierunctcU unirbe, bodi mit einem SScrnunie
uni ber ,3n^Iung ber Soften bnuon tarn, nt'cfjt feine Stelle cerlor; bnnn mü^te ®oetl)e bie

eacf}e äu feinem ^md feftr oufgebaufdjt ^aben. ©in bem oon iinn eränt)Itcn nud) nur ent=

fernt nt)nUd;er '^all finbct fidi nidit in ben g-ranffurter 6erid)t'3nttin. SJBäre biefer ffiagncr
roirflid) gemeint, fo mürbe ®oett)e'ö iBefanntfdjaft mit företd;en'j Üeriuanbten fdjon in

ba§ 3ot)r I7fi2 fallen, 2Bat)r[)eit unb Siditung bicr su fd;eibcn, bürfte (aum möglidi fein.

Sicher ift nur, bafj (Üoett^e mit i'cuten niebcrn StanbcS, bie feine gertigteit im 3)id)ten

benu^ten, in aüerbinbung tam unb in ifjvcm .'oaufe ein fd^öneS SDIäbdien tennen [ernte,

in baä er fid) »erücbte, biefe SBerbinbung aber entbectt unirbc unb SSolfgang baburcft in

böfe§ Öcrebe tam. Seljr möglid; fc^eint es, baf) bie (Smpfeljlung eines jungen liiannes bei

feinem ®rof;iiater reine G-rftubnug ift. Safe bie SicbeSgefdiidjte bem Satire I7ii2 an=
gcprt unb i(;re ä!erfd)lingung mit ber .«rönung freie Tid^tung ift, Italien loir für fc[)r

um^rfc^einlid). — 2-1. nod; ^-rantfurt, loo er ju .'^aufe mar; eben mar er »on iBiain^

getommen.
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er mir 131111,5 woiji untcrridjtet ld)ien. :i?(lö mir un§ trennten,

empfaljt er fid) mir unb fügte fjin^u: er münfcfje, ba^ id) gut

üon if)m benfen möge, meit er fid) gelegentlid; meiner Gmpfeljlung

311 erfreuen (joffe. ^d; mu^te nidjt, ma§ er bamit fagen modte;

5 aber bie i^ettern f(arten mid) nad) einigen 3:^agen auf: fie fpradjen

öuteö i)on i()m unb erfud)ten mid) um ein iuu'inort 6ei meinem

©rofjüater, öa jel^t eben eine mittlere SteUe offen fei, ju meldjer

biefer g^reunb gern gelangen möd)te. ^dj entfdjulbigte mid) an-

fang§, raeil id; mid) niemalö in bergleid)en ®inge gemifd)t {)atte;

10 allein fie fel3ten mir fo lange 5U, 6iö i(^ mid) eö ^u tljun ent=

fd)[of,. .'oatte id) bod) fd)on mand)mal bemerft, baf? bei fold)en

IHmterüergebungen, meld)e leiber oft alö (ynabenfad)en betrad)tet

merben, bie 'isorfprad)e ber ©rojjmutter ober einer !^ante nid)t

of)ne Sßirfung gemefen. ^d) mar fo meit ()erangemac^fen, um
15 mir aud) einigen ©influjj an.^umafjen. '2)e5()alb übermanb id),

meinen ^reunben julieb, meld)e fid) auf alle 2i*eife für eine

fold)e ©efälligfeit nerbunben erflärten, bie (Sd)üd)ternl)eit eines

©nfelö unb übernaljm eö, ein ^ittfd)reiben, ba§ mir eingel)änbigt

rourbe, 5U überreid)en.

20 (lineö ©onntagS nad) 2;ifd)e, alä ber ©ro^nater in feinem

©arten befd)äftigt ipar, um fo mel)r al§ ber ^^exb\t l)erannal)te,

unb id) il)m allentl)alben bel)ülflid) ju fein fud)te, rüdte id) nad)

einigem ^ögevn mit meinem Slnliegcn unb bem Sittfc^reiben

l^eruor. Sr fa^ e§ an unb fragte mid), ob id) ben jungen

25 9)tenfd)en lenne. Qd^ ergäfilte il)m im allgemeinen, maö ju fagen

mar, unb er lie^ e§ babei beraenben. „Söenn er S^erbienft unb

fonft ein gutes ^^i-'Ö^^i^ l^jöt/ fo ^^^^^ ^cl) il)m um feinet= unb

beinetmillen günftig fein." 9Jiel)r fagte er nic^t, unb id) erful}r

lange nid)tö oon ber <Baä}C.

so Seit einiger 3eit l)atte id) bemerft, baf3 G3retd)en nid)t mel)r

fpann unb fid)- bagegen mit 9läl)en befdiäftigte, unb graar mit

fel)r feiner 3(rbeit, raeld^eS mid) um fo me()r munberte, ba bie

Sage fd^on abgenommen l)atten imb ber älvinter I)eranfam. ^d)

bad)te barüber nid)t meiter nad), nur beunrul)igtc cö mid), biife

35 id) fie einigemal bes '03iorgen§ nid)t mie fonft 5U .^aufe fanb unb

ol)ne 3»'^>^i"öI^c^^tMt nid)t erfal)ren fonnte, rao fie l)ingegangen

6. 3 üv tu ort 5, tro§ aSorfpracf)e 13. — 35. beä iDJorgenä. ü)!ovgenbei'ucI)e

fallen bod) auf
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fei. S)ocl^ fottte \d) eine§ STageS fefjr tüunberlid) überragt

rcevben. 93teine Sd^iuefter, bte fid) 511 einem 93aIIe uorBercitetc,

bat mid;, il}r bei einer Oalanterieljänblerin fogenannte italienifd)e

Slumen gu Idolen, ©ie rourben in ^löftem gemad)t, tüaren fiein

unb nieblid); SRi^rten befcnberS, 3'i^crgröQlein iinb bergleid)en 5

fielen gar fdjön unb natürlid) auö. 'i^d) tljat i()r bie Siebe unb

ging in ben Saben, in lueldjcm id) fd)on i3fter mit il)r geiuefen

roar. ^aum mar ic^ Ijineingetreten unb Ijatte bie (Eigentümerin

begrübt, al§ id^ im ?5^enfter ein ^rauenjim.mer fi^en fat), ba§

mir unter einem ©pi§enl)äubd)en gar jung unb fjübfd^ unb unter 10

einer feibenen 2)iantiIIe fef)r mof)l gebaut fd;ien. ^d) fonnte

leidjt an ifjr eine 0el[)ülfin crJennen; benn fie mar befdjäftigt,

33anb unb ^-ebern auf ein 4^ütd;en ju fted'en. ®ie ^u^I)änblerin

geigte mir ben langen haften mit einzelnen mannigfaltigen Slumen

üor; id; befalj fie unb blidte, inbem id) mäl)lte, mieber nad; bem 15

grauenjimmerd^en im g^enfter: aber raie gro^ mar mein ßrftaunen,

als id) eine unglaublid)e 3(l)nlid)feit mit ©retd^cn gema{)r mürbe,

ja §ule^t mid) überzeugen mu^te, e§ fei ©reti^en felbft. 2(u(^

blieb mir fein 3''^cifel übrig, als fie mir mit htn Slugen roinfte

unb ein 3^i^6n gab, bajj iä) unfere 23efanntfd)aft nid^t »erraten 20

follte. 9hin bradjte ic^ mit 9Bä!^len unb 3>ermerfen bie ^^ul^=

I)änblcrin in Serjmeiflung, mel)r al§ ein ^-rauenjimmer felbft

l)ätte tl)un fönncn. ^d) l)atte rairflid) feine 2Bal)l; benn id)

mar auf§ äu^erfte uerroirrt, unb gugleid) liebte id) mein 3«wbern,

roeil eö mid) in ber 9Ml)e be§ i^inbes l)ielt, beffen 5Jiasle mid) 25

oerbro^, unb ba§ mir bod^ in biefer Sltasfe reijenber uorfam als

jemalö. ©nblid) mod)te bie ^u^bänblcrin alle ©ebulb uerlieren

unb fud)te mir eigenl)änbig einen gangen '-^^appent'aften uoll 33lumen

aug, ben id; meiner ©d)mefter tmrftellen unb fie felbft follte

mahlen laffen: ©0 mürbe id) jum Saben gleid)fam l)inauegetrieben, 30

inbem fie ben haften burd) il)r 9J{äbd)en vorausfd^idte.

il'aum mar id^ gu ^^aiife angefommen, alö mein 33ater

mid) berufen lief? unb mir bie ©röffnung tl)at, e§ fei nun gang

gemifj, baf^ ber ©rgliergog Sofepl) gum römifd)en ^önig gemault

2. ü)Jeine S cf) ro e ft e r. Sie ftnnb im gvüfijaljre 1762 im uierjc^ntcn ^aifvc. —
32. §icr tüirb bie Siebcögefcfjidjte mit ber 2Bal)l unb iSrönung be5 fiönigS oevjc^lungen

;

uriprünglic^ luarcit beibe unabijäugig von cinanbov auägcjüi^rt. — 3 4. 3n einem gcljeimen

9lvtitc( bc3 ^ubcrt^burger {yriebenS l)attc g-riebri* fid) oerpfliditet, feine Stimme bei

ber Jlönigöroalil bem (Srj^erjogc ju geben. Sie i'ornahme bcvfelben nmrbe enblicö bc-

fcf)(offen, unb ba& bie iffia^t auf ben ©rj^erjog fnClen merbe, ftanb nid;t ju besroeifeln.
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iinb tjeh-önt luerben foUc. Gin fo \.)M)\t bebeutenbe§ Greigni§

muffe man nid)t unuorbcrettet cnuarten iinb etraa nur gaffenb

unb ftaunenb an fid) üorbeic3el)en [äffen. Gr moüe baljer bie

2Ba[)I= unb i^rönungöbiarten ber beiben leisten Slrönungen mit mir

5 burci^geljen, nirf;t loeniger bie legten äöablfapitulationen, um
alöbann ju bemerfen, roa& für neue Sebingungen man im

gegcnmärtigen %aik Ijinjufügen merbe. Sie 2)iarien luurben auf=

gefrfjlagen, unb mir befd;äftigten uns ben ganjen Xag bamit biö

tief in bie 9Jad^t, inbeffen mir ba§ ^übfd^e SJiäbc^en, balb in

10 iljrem alten §au§fleibe, balb in if)rem neuen ^oftüm, immer 3roif(^en

ben Ijöc^ften ©egenftänben bes (}eiligen römifd;en 9teidj§ I)in unb

mieber fdjiuebte. ^^-ür biefen 2(benb mar es unmöglich, fie ^u

fef)en, unb id) burd^iuadjte eine fefir unruljige diadjt. S)a§ geftrige

Stubium raurbe ben anbern Xag, eifrig fortgefe^t, unb nur gegen

15 2ibenb mad;te iä) eä möglid;, meine Schöne 5U befud;en, bie id;

raieber in i()rem geroöfjnlid^en ^auöfleibe fanb. Sie lädjelte,

inbem fie mid; anfaf), aber id) getraute mid^ nid)t, uor ben

anbern etmae ju ermä[)nen.

2XIö bie ganje ©efellfd;aft mieber ru()ig ^ufammenfaf,, fing

20 fie an unb fagte: „G§ ift unbillig, ba^ iljr unferm g^reunbe nid^t

vertrauet, ma§ in biefen 2;agen von un§ befd^toffen roorben."

(Sie fu()r barauf fort 5U er^äfjlen, bafj nad^ unferer neulid)en

Unterljaltung, mo bie 9iebe inar, roie ein jeber fidj in ber 2Be[t

roolle geltenb mad;en, awdj unter ifjuen jur Spradje gefommen,

25 ouf meldje 2(rt ein meiblidjeg 3Öefen feine ^Talente unb 3(rbeiten

fteigern unb feine 3^^^ uorteilljaft anroenben fönne. ^Darauf

^ah^ ber 33etter uorgefd^Iagen, fie foKe es bei einer ^u^mad^erin

üerfudjen, bie jel^t eben eine ©el}ülfin braudje. dJlan fei mit ber

^•rau einig geiüorben: fie gef}e tiiglid) fo niele Stunben fjin, merbe

30 gut geloljnt; nur muffe fie bort um beS 2(nftanb'3 mitten fid^

§u einem gemiffen 3(npu| bequemen, ben fie aber ieber,^eit jurüd^

laffe, meil er ju ifjrem übrigen 2ehen unb äöefen fid) gar nic^t

fd^irfen motte. S)urdj biefe Grflärung mar id^ sroar beruhigt, nur

mottte eö mir nid^t redjt gefatten, bas fjübfdje .^inb in einem

4. Sic2Bat)l= unb Ävöiiungdbi arten oon 1742 unb 1745 trotte uon Dlcnfd^tager
f)crau'3pegeben. — ö. Sa eine beft änbige ai'ol)lf ap ttulation, ipie ber ineftfälifc^e

griebe fie porijcfc^rieben ^atte, nidit suftanbc gefommen, fo fegten bie fiurfürftcn für
jcben neuen fiaifer ober fiönig eine neue fcft. — 27. ber SBetter, boc^ moi)l ber ältefte,

ber am mciften 5u fagen Ijotte. a3gl. ju g. 211 3. 20.
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öffentlidjen Sabeu unb an einem Crte ju tüiffen, mo bic galante

25>elt inelegentlirf) if^ren Sammelplat3 l^atte. '^od) (iefj id^ mir

nid^tä merl'en unb |ud)te meine eifersüchtige 'Sorge im ftiUen bei

mir 5U «erarbeiten, ."öiersu gijnnte mir ber jüngere 5>etter nid)t

lange ^eit, ber alöbalb uiieber mit bem Sfuftrag ju einem G)e= 5

Iegen()eit5gebid}t Ijeruortrat, mir bie '^^erfonalien erjätjlte unb

fogleid) verlangte, bafj id; mid^ jur ßrfinbung unb Sispofition

be§ ©ebidjteg anfdjiden mi3d;te. 6r Ijatte fdjon einigemal über

bie 35el)anblung einer foldjen 2(ufgabe mit mir gefpro(^en, unb

mie \d) in fold)en ^-ällen fe^r rebfelig mar, gar leid)t von mir 10

erlangt, baf? id) iljm, uia§ an bieien 2^ingen rljelorifd) ift, um=

ftänblidj auelegte, il)m einen Segriff üon ber <Bad)e gab unb

meine eigenen unb fremben Slrbeiten biefer 2(rt als 33eifpiele

bemi|te. 2)er junge SItenfd; mar ein guter ^opf, obgleid) ol^ne

Spur oon poetifdjer 9lber, unb nun ging er fo fel)r in§ einzelne 15

unb uiollte non allem 9{ed)enfd)aft Ijaben, baf? id) mit ber 33e=

merhing laut roarb: „£iel}t es bod) aus, alö molltet iljr mir

ing i^anbmerf greifen imb mir bie ^unbfi^aft entgieljen."

„'^d) roitt e§ nidjt leugnen," fagte jener lädjelnb; „benn

ic^ tl)ue eud) baburd) feinen Sdjaben. 31>ie lange mirb'ö mäljren, 20

fo gel}t il}r auf bie 3(fabemie, unb biö baljin lafjt midj nod)

immer etumö bei eudj profitieren!"

„.{^erjlidj gern!" oerfel3te idj, unb munterte ilju auf, felBft

eine 2)ispofition gu madjen, ein Silbenma^ nad^ bem 6l)ara!ter

be§ ©egenftanbeä gu miiljlen, unb maä etroa fonft nod) nötig 25

fdjeinen mod)te. @r ging mit Grnft an bie Bad)Q, aber es mollte

nid)t glüden: id) muf5te ^ulcl^t immer baran io uiel umfd)reiben,

baf5 id) es Icidjter unb beffer oon uorn Ijcrein felbft geleiftet

l)iitte. 5)iefe§ 2el)ren unb Sernen jebod), biefeS 9Jiitteilen, biefe

2Bed;felarbeit gab un§ eine gute llnterl^altung; ©retdjen nal)m 30

teil baran unb Tratte mand^en artigen Ginfalt, fo ba^ mir alle

nergnügt, ja man barf fagcn glüdlid) maren. Sie arbeitete be§

^Tagö bei ber -^Hi^madjerin; abenbs famen mir gcuiöl)nlid) 5U=

fammen, unb unfere 3iifi"iebenl)eit marb felbft baburd) nid)t gcftört,

bafj eS mit ben 33eftellungen gu öelegent)eit§gebidjten enblid; nid;t 35

red^t mel^r fort mollte. Sd)merjlid) jebod; cmpfanben mir e§,

baf? un§ eins einmal mit '>|]roteft jurüdfam, meil eö bem Se=

fteller nidjt gefiel, ^subeö tröfteten mir unö, meil mir e§ gcrabe

für unfere befte 3lrbeit Ijielten unb jenen für einen fd^led^ten
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Älenner erfliiren burften. 2)er 9?etter, ber ein- für airemat

ctiuivj lernen raoKte, vcranlafjte nunmefjr fingierte 3(ufgaben, bei

beren 3(uf(öfung mir un§ ^max \wd) immer tjut genug unter=

l)ielten, aber freilid;, ba fie nid)t§ einbrachten, unfere fleinen

5 @e(age uiet mäßiger cinrid;ten muf5ten.

9JJit jenem großen ftaatöred)t(irf;en ©egenftanbe, ber 2Sa()I

unb iih'önung eineg römifd)en Mönigs, niollte eö nun immer me()r

©ruft uierben. 2)er anfänglid) auf Stugsburg int Dftober 1763

auögefdjriebene furfürftiid)e MoIIegialtag marb nun nad) g^ranffurt

10 uerlegt, unb fotuol)! ju Gnbe biefeS ^al)rg alö ju 2(nfang be§

folgenben regten fic^ bie ^Vorbereitungen, roeld^e biefeS toid^ttge

©efdjcift einleiten fofften. Xm 3(nfang madjte ein oon un§ nod^

nie gefeljener 3(uf5ug. ßine unferer ^anjleiperfonen ju ^ferbe,

non vier gleidjfallö berittenen Trompetern begleitet unb uon

15 einer ^ujjmadje umgeben, ucrlaö mit lauter unb iierne()mlic^er

©timme an atien (^äen ber ©tabt ein meitläufigeö ßbift, ba§

un§ non bem S3eüorftef)enben benad)rid)tigte unb ben 23iirgern

ein ge^iemenbeö unb ben llmftänbcn angemeffeneS betragen ein=

fd)ärfte. 33ei dlat unirben grofje Überlegungen gepflogen, unb

20 e§ bauerte nid)t lange, fo gCigte fid) ber Sfeid^Squartiermeifter,

üom (Srbmarfdjatt abgefenbet, um bie SÖo^nungen ber ©efanbten

unb il)reö ©efolgeö nad; altem .f^erfommen anjuorbnen unb ^u

bejeidjnen. Xlnfer §au§ lag im furpfäljifd^en «Sprengel, unb roir

Ijatten unS einer neuen, obgleidj erfreulid^ern (Sinc|uartierung jU

25 uerfeljen. 2)er mittlere Stod, meldjen eljmalg ©ruf Xljoranc

innegel^abt, mürbe einem furpfäl5ifd)en Manalier eingeräumt, unb

ba ^aron von i^önigotljal, 9iürnbergifd)er ©efdjäftöträger, ben obern

Gf. ber 2BaI)I unb Krönung. Sei ber folgenben a^cfdtreibung bcrfelbeii ift Qioet{)eä

§auptqiie[Ic ba§ 1765 511 2liig§burg erfc^icnene „G-f)rengebcd;tnt§ ber rbmifdien j^rönungö=
waijl unb ßrönung Sofcp^? U." — s. anfänglid) foUte roegfallen ober im Oft ober
u.imtttclbar barnuf folgen. 3Uif ein fniferlid)C'j 2d)rciben ooin 3. an ben Äurfürften oon
a)lains berief biefer am 16. bie übrigen .Hurfürften, jeigte bann ben 22. ber Stabt 9lug5=

bürg an, baf; ber furfürftlid^e ÄoUegialtag bort am 15. Se^cmber ftattfinbe. SMefe le[)ute

ab, bn fie barauf nid)t eingerid)tet fei. — i>. nun. 3tm 30. Siooember luurbe ber Stabt
granlfurt bie Verlegung argeseigt, ber Sag auf ben 14. Januar 1764 beftimmt. —
12. unö, ben Jüngern. S?gl. ä. 222, 17. 22.'), 7. — 13. Ser Slufsug fanb am 12. Se«
jember ftatt. — Gine unferer fianjleiper fönen, ber fianäleiingroffift .^orn. —
16. an allen ©den ber ©tabt, an einunbiroanäig SteUon. — 17 ff. (Soetfie übergeljt

bie SBeftimmung, racli^e alle mit gremben gefdjloffenen l'iietccrträge für biefe S^it auftjcb.
— 20. ber Dieicßäquartiermeifter, uon Sang, beffen erfte eingäbe an ben Sat öom
20. Seseniber ift. — 21. »om Crbmarf c^all, von "^Sappcnljcim. — 24. erf reulidien,
SDrudfehler feit 4. — 26. einem turpf äläifd;en äao alier. Jluper ben beiben a3ot=

fdiaftern trafen i'on .Hurpfali 3iegierung-jrat uon 33rentano unb ^ofgeriditörat 33elli fc^on

im Januar ein. — 27. «onfulent ilönig »on ilönig^tt)al crfcfiieu erft anfangs gebruar.
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Stocf eingenommen (}attc, fo maren mir nod) mdjt alö jur ßt^'t

ber ^-ranjo^en jafammencnebrängt. '3)iefe§ biente mir 511 einem

neuen 3>orroanb, au*^er bem .^an^e ju fein unb bie meifte ß^it

be§ SageS auf ber Strome ju^ubringen, um bü§, mas öffentlid;

3U feljen mar, in§ 3(uge v-i f«ffen. 5

S^adjbem un§ bie norljcrgegangcne SSeränberung unb ®in=

rid)tung ber ^i'^tt^e^-' i^iif löem 'Jiatf}aufe feljenSmert gefdiienen,

nad)bem bie 2lnfunft ber ©efanbten eineö nad; bem anbern unb

i^re erfte folenne ©efamtauffaljrt ben 6. Februar ftattgefunben,

fo bemunberten mir nad;()er bie 3(nfunft ber faifer(id;en ^ommiffarien 10

unb bereu 9(uffaf)rt ebenfadö auf ben Üiömer, me(d)e mit großem

^M3mp gefdjaf). Sie unirbige ^^^crfönIid)feit be§ g^ürften uon 2id)ten=

ftein nuad)te einen guten ©inbrud; bodj moUten Kenner bef)aupten,

bie präd;tigen Siüreen feien fd)on einmal bei einer anbern ß)e=

legenljeit gebrandet morben, imb aud) biefe S>al}l unb Krönung is

roerbe fd;merlidj an ©lan^ jener üon ^arl bem Siebenten gleid)=

fommen. 2Bir Jüngern liefen un§ baö gefaHen, roa§ mir uor

2(ugen Ratten; un§ beudjte alle§ fe§r gut, unb mancbes fet3te

im§ in ©rftaunen.

2)er 9Ba()lfonDent mar enblid) auf ben 3. 'EOtärj anberaumt. 20

9iun fam bie ©tabt burd) neue ?5^örmlid)feiten in ^emegung, unb

bie medjfelfeitigen ,3ere'nonielbefud)e ber ©efanbten f}ielten unä

immer auf ben 33eiuen. 9(ud; nutzten lüir genau aufpaffen, meil

mir nidjt nur gaffen, fonbern alleS mofjl bemerfcn fottten, um 5U

^aufe gefjörig 'Ked)enfdjaft §u geben, ja mandjen fleinen Huffafe 25

auszufertigen, morüber fid) mein 3?ater unb ^err t»on ^önigg=

tl^al, teils ju unferer Übung, teils 5U eigener S^oti^, berebet Ijatten.

Unb mirflid) gereid;te mir bieS ju befonberm 9sorteil, inbem id)

über baö 9tuf5erlid;e fo jiemlid) ein lebenbige§ 3Ba^l= unb ^riJnungS=

biarium oorftcücn tonnte. 30

5Die ^^serfonlidjfeiten ber 2(bgeorbnctcn, mcld)e auf mid) einen

bleibenben ßinbrud gemadjt l)aben, roaren 5unäd)ft bie beS fur=

7. au^ bem ilfot^aiifc, bem Dtömcr. Ser 9Jat ^atte bie neue (Sinridötung om
19. Sonuar auf Stnregung üon Clcnfc^laflcrä befdjtoflcn. — 9. ©ejamtauif nljrt, auf ben

D?ömer, tco bie evftc Ik-ratung um li) Üt)r begann. — lOff. Sic Mnfunft u. f. w. Sic

faifcr liefen Äonnnif

f

orien, %üvii non Siditenftein unb 9{cicß'5^ofrat »on J<arten>

ftein, luurben ben 11. am ;)iicb!)ofc uon einer iKatSticputation unb ben brci i^ürgers

laöalteviecompagnien feierlicfift eingcljolt. 31)ve 31 u f f a I) r t gefdiof) am 1(5. — li
f. 2 i e d) t c n =

ftein 4.."), bie fpätere Sdireilning bcS iiiamenS. — .'U. enblidt, om 24. — 24—27. um
5U§aufe ... berebet l)atten ftiinmt nid)t ä» luir 3- -^ff/ ^fi-' ""f ®oetlö* unb feine

Jrcunbe gelten mufe. älber 6iect[)e u)ed)fclt fo 5n)ifd)en icir unb id;. 33gl. ©. 232, 24—27.
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maingifdjen erften Sotfrfjafters, 33aronö oon Grt^al, nad)maltgen

.*flurfür[ten. DtyK irgcnb ctiüaö 3(unal(enbeö in ber ©e[ta(t ^u

ijahin, rooUte er mir in feinem idjiuargen, mit '3pil3en 6ej'el3ten

Zaiav immer gar n)oI)l gefatten. ®er ^roeite 33ot)d)after, ^öaron

5 von ©rofd^tag, mar ein raoljlgebauter, im 3(u|5ern bequem, aber

[)öd)ft anftänbig fid; betragenber äöeltmann; er mad;te überfjaupt

einen febr bef)aglid)en Ginbrurf. 5^-ür[t Gftertja^i), ber bö()mil"dje ©e^

fanbte, mar nidjt grojj, aber mofjlgebaut, Ieb()aft unb jugleid) üor=

net)m anftänbig, o()ne Stolj unb i^iilte; id) f)atte eine befonbere

10 9?eigung ju i()m, meil er mid; an ben ÜJiarfdjaü oon 33rogIio

erinnerte. S)od^ nerfd^roanb gemifferma^en bie ©eftalt unb 3Bürbe

biefer trefflidjen ^serfonen über bem 3>orurtei(, ba§ man für ben

branbenburgifdjen ©efanbten, 53aron non '^^Iot^o, gefaxt ()atte.

2)iefer 'DJiann, ber burd) eine geraiffe ©pärlid}feit fomol)! in

15 eigener iHeibung alg in Siüreen unb (Squipagen fic^ ausjeidjnete,

mar üom fiebenjätjrigen Kriege l^er al§ bipIomatif(^er i^elb be=

rü()mt, f)atte ^u 9{egensburg ben 9Zotariu§ 2(pril, ber if)m bie

gegen feinen i^önig ergangene 3(d)t§erf(ärung, non einigen beugen

begleitet, ju infinuieren gebad)te, mit ber Iafonifd)en ©egenrebe:

20 „SSasI ßr infinuieren'?" bie !Jreppe Ijinuntergemorfen ober merfen

laffen. 2)a§ erfte glaubten mir, roeil eö un§ beffer gefiel unb

mir e§ aud^ bem fleinen, gebrungenen, mit fdjraarjen ^-eueraugen

^in unb mieber blidenben 9Jtanne gar moijl zutrauten. 2(Uer

2(ugen maren auf i()n geridjtet, befonbers roo er auöftieg. C"6

85 entftanb jeber^eit eine 9Irt uon frobem 3ifd)eln, unb luenig felE)Ue,

ba^ man il)m applaubiert, 35inat ober Sraoo jugerufen ^ätte.

<£o f)od) ftanb ber ^önig unb atte§, roaS i()m mit 'iieib unb

(Seele ergeben mar, in ber ©unft ber 2Renge, unter ber fic^

au^er ben ^-ranffurtern fdjon ^eutfdje auö allen ©egenben befanben.

30 GinerfeitS Ijatte id) an biefen S^ingen mand)C Suft, meil alles,

ma§ norging, eS mod;te fein, non roeld;er 2(rt e§ raollte, bod^

1 f. nadjmaligen ilurfürftcn, feit 1774. Sie nähere, mit Dfjne bcginneitbe

3.'efc§ret6unn beö Äurtürften unterbrii^t ben Sa?, ba roaren auf eine *D!ef)rficit beutet.

Jie SJac^Iäffiflfeit ber Siebe ift ftörenb, unb e5 roürbe nic^t? Reifen, roenn man JoppeU
puntt nac^ roaren {c§te. — 13. *p I o t f) o war ber erfte ber brei ®efonbten be§ flurfürften

»on SBranbcnbuvg. — 16 f. 9Jo(^ 6crü£)mt fc^einen bie SBorte benn er ou'Sgefaüen. —
17—21. äu Siegen^burg, am 14. Cftober 1757. yiaä) bem 3«"9"i^ ^<^5 Dr. 3tpriU

(benn bie§ ift bie richtigere 9iamcn§form) rief 5pIet^o: „SBas? 2u glegcl, infinuieren?",

fdiob ibm bie (iitation mit Oeroalt in ben Siocf, brücfte ifin au?, bem 3""'"6r unb befaßt

ben ikbienten: „ffierfct ibn über ben (Sang Ijinunter!", boc^ begnügten fic^ biefe, ben
3Iotav -,um 3?er[affen be5 §aufe§ 5U nötigen. — 26. ifjn 4. 5.
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immer eine öcunffe S)eiitun(5 nerdarg, irgenb ein innereö ^er!^ä[t=

ni§ anzeigte imb foId}e fi)m6olifdje Sf^^e'^onien baö burrf; fo mele

^>ergamente, vpapiere unb 'Bürfjcr beinal) ucrfd)üttete beuifd^e Skid)

roieber für einen XHutjenbltd lebenbig barfteKten; anbererfeits aber

fonnte id; mir ein gefjcimes 'lliij^fallen nid)t üerberinen, menn idj 5

nun 5;u i'oaufe bie inncrii Qjerijanbluncjen jum ^^ef^uf meines

SSatere abfdjreiben unb baBei knnerfen mußte, ba^ Ijier me()rere

©einalten einanber gecjenüberftanben, bie fid^ ba§ ©leidigemic^t

l^ielten unb nur infofern einig raaren, alg fie ben neuen ^Hetgenten

nod) me(jr aU ben alten 5U beid)riinfen gebadjten; bat5 iebermann 10

fid) nur infofern feineö ßinfluffes freute, alö er feine ^Jriüileoiien

gu erfjalten unb gu erroeitern unb feine Unabfjängii^feit mef)r ju

fiebern [}offte. ^a, man -mar bieSmal nod; aufmerffamer als fonft,

meil man fid^ cor Sofepl) bem ^J^citen, oor feiner .^eftigfeit unb

feinen üermutlid}en planen ju fürdjten anfinc3. 15

33ei meinem ©rof^oater unb ben übrigen S^atäoermanbten,

bereu Käufer id) 5U befudjen pflegte, mar eö aud) feine gute

3eit; benn fie Ijatten fo oiel mit (Einljolen ber uornefjmen ©äfte,

mit 33efomplimentieren, mit Überreid^ung non ©efc^enfen ju tt)un.

yt'idjt meniger Ijatte ber ^liagiftrat im gan.^en roie im einzelnen 20

fid) immer 3U rael)ren, gu u)iberftel)en unb ju proteftieren, meil

bei fold)en Ü)elegenl)eiten i()m jebermann etroao abjmaden ober

aufbürbcn mill unb il)m menige oon benen, bie er anfprid)t, bei=

ftel)en ober gu §ülfe f'ommen. ©enug, mir trat attes nunmehr

Ieb()aft üor 3(ugen, ma§ xd) in ber Serönerfd^en Gfjronif non äl)n= 25

Iid)en 3>orfätlen bei älmlid)en ©elegenl)eiten, mit 33eiüunberung

ber ©ebulb unb 3(uöbauer jener guten '){atömänner, gelel'en l)atte.

il3iand)er ^i>erbruf5 entspringt aud) bal)er, baf5 fid) bie Stabt

nad^ unb nad) mit nötigen unb unnötigen ''^erfonen anfüllt.

S^ergcbenS roerben bie .{löfe uon (Seiten ber 2tabt an bie "i^or; 30

fd)riften ber freiließ ueralteten golbenen Suffe erinnert. 9tid)t

affein bie jum ©efd)äft 'r^erorbneten unb il)re Segleiter, fonbern

mand)e Stanbeö= unb anbere -^^erionen, bie auö 9ceugier ober

1."). 311 fürcf)ten anfing. Somit ftc^t S. 240, 3- 3yf. in SBiberfpruc^. il!an4e

tiirdjtcten looM l)ali'5burgtfcf)c ^''C'^'^itf'fuii't/ "I^er «'i^Jt iei«« §eftiijteit, roenn ev audi qU
ftarler Sf)aratter fiel) bisher eripicfen i)attc. — 16. 3!at5»eriDanbten, gcbräue^Iic^e

Söejeic^nung ber SiatSmitglieber. Slatömänncv ftef)t 3- -'• SSgt. i'lanjleitierroanbter,

3unf tucrronubter. 25aji er oiclc bnooit bcfudite, tmben mir früher nidjt gcl)ört, mit

Sluönnhmc bes Stoffen oon Clenfdilager. — bl. DJocfi ber golbenen i^uUe biirfto jeber

Äurfiirft nur äiiiciftunbert iUeifige unb fünfzig 53cuiaftnete mit fiel) jü^ren.
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ju ^rioat^joecfeu f)eranfominen, fte^eu unter ^roteftion, unb bie

^•rage, iücv etgentlii^ einquartiert loirb unb tuer felb[t \\ci) eine

2öo^nung mieten foU, ift nid^t immer fogleid^ entfc^ieben. ^a§
©etümmel roäcf;ft, unb felbft biejenigen, bie nidjts babei ^u

5 leiften ober ju »erantroorten f)aben, fangen an, fic^ unbefjagtii^

ju fül)(en.

Selbft roir jungen Seute, bie mir bas atte§ moi)l mit an=

fe^en fonnten, fanben bod) immer nid^t genug S3efriebigung für

unfere 2(ugen, für unfere ©inbilbungofraft. 3}ie fpanifdjen 'Hiantel:

10 fleiber, bie großen ?yeberf)üte ber ©efanbten imb §ie unb ba

nod) einiges anbere gaben mofjl ein ec^t altertümlid^eä 3(nfef)en;

mand)e§ bagegen mar mieber fo (}alb neu ober ganj mobern,

tni^ überall nur ein bunteä, unbefriebigenbeg, öfter fogar ge=

d^madlofeö Sefen ^erüortrat. <SeI)r glüdlid) machte e§ un§

15 ba^er, ju oernefimen, ba^ megen ber ^erreiie be§ ^aiferö unb

bee fünftigen ^iinigS groBe 3(nftalten gemadjt mürben, ba^ bie

furfürftlidjen i^oIIegiaUjanblungen, bei meldten bie (e^te 2Bat)(=

fapitutation jum ©runbe lag, eifrig normärtS gingen unb ba^

"ber 2Ba()(tag auf ben 27. 9Jtär,5 feftgefet3t fei. 9^n warb an

20 bie .^erbeif(^affung ber 9teid;sinfignien üon Dtürnberg unb 3(a(^en

gebad)t, unb man ermartete ^uniid^ft ben Ginjug be§ ^urfürften

üon ^Jiainj, miifjrenb mit feiner ©efanbtfdjaft bie Errungen megen

ber Cuartiere immer fortbauerten.

^nbeffen betrieb ic^ meine .Hanjeliftenarbeit ju .'öaufe fef^r

25 lebhaft, unb mürbe babei freilid; mand^erlei ffeinfid^e 5Jionita

gema^r, bie non nielen Seiten einliefen unb bei ber neuen .^api=

tulation berüdfid)tigt merben follten. ^eber Stanb rooKte in

biefem ^X^ofument feine @ered)tt'ame gemaf)rt unb fein 2(nfe()en

oermetjrt miffen. @ar uiele fold^er 33emcrfungen unb äÖünf(te

30 mürben jebod) beifeitc gefd)oben, uieleö blieb, mie eä gemefen mar;

gleid)mo()I erljielten bie SJJonenten bie bünbigften 33erfid)erungen,

bafj if)nen jene llbergel^ung feincsroegö jum ^^>räiubi5 gereid^en folle.

(iel)r vielen unb beid)merlid)cn @efd)äften mufjte fid^ in=

beffen bas äieidjgmarfdjattamt unter3ie()en: bie 3)iaffe ber gremben

- 8. Ga ioUte nicJjt immer öeiBen. — 17 f. Sie Sßer^anbtungen mit ben taiierlit^en

fiommiffarieti über bie äßatiltapitularion waren fcfion am 9. ju Snbe geführt. — 22 f. roegen
ber (freien) Cuartiere, beren aJlainj meijr üI§ billig tierlangte. — 26. von oielen
Seiten, »on ben ;>ieicf)li'tänben. — 33. gef ätjrlic^en (ftatt befc^roerlic^en) bei=

behaltener Srudfc^ler Don l'.

(ä}oett)e§ SSerfe 17. 15



226 «öaljrljeit iinb flidjtung. I.

roud)§, e§ rourbe immer fdiroieriger, fie iinterjubringen. Ükv
bie ©renjen ber nerfc^iebenen !urfür[tHd)en 53ejirfe mar man
nid}t einicj. 2)er 93tagiftrat inoUte non ben bürgern bie Saften

abfjalten, ju benen jie nid)t uerpflid^tet fc^ienen, unb fo gab e§

bei S'ag unb bei 9kdjt ftünblid^ 33efd^n)erben, 9Ief"ui1e, Streit 5

unb 9)ci^^el(igfeiten.

2)er ßinjug bes ^urfiirften uon 93Zain5 ei^fo^gte ben 21. ^Juirj.

§ier fing nun baö i^anonieren an, mit bem mir auf lange 3^1*

meljrmalS betäubt roerben foKten. SSid^tig in ber ^eifje ber

Zeremonien mar biefe ^eftlidjfeit : benn atte bie 9JMnner, bie mir 10

big[)er auftreten fallen, maren, fo f)od; fie aud^ ftanben, "bod^

immer nur Untergeorbnete; I)ier aber erfdjien ein Sounerän, ein

felbftänbiger ?vürft, ber erfte nadj bem Kaifer, non einem grof5en,

feiner mürbigen ©efolge eingefüljrt unb begleitet, ^i^on bem

^ompe biefeä (Sin^ugS mürbe idj Ijier mandjee ju erjäfjlen (jaben, 15

menn id) nid;t fpiiter roieber barauf gurüdjufommen gebadete,

unb jraar bei einer ©elegen^eit, bie niemanb leidjt erraten foHte.

3tn bemfelben %üqq nämlidj !am Saoater, auf feinem dtüd-

mege non ^^erlin nadj ^^ank begriffen, burd) g^ranffurt unb faf)

biefe ^-eiertidjfeit mit an. Dh nun gleid) foldje meltUdje 2(u|5er= 20

lidjfeilen für ifjn nid)t ben minbeften SÖert Ijatten, fo mod^te

bodj biefer Qna, mit feiner ^^rad)t unb affem 33eimefen beutlid;

in feine fe^r lebhafte ©inbilbungsfraft fid^ eingebrüdt I^aben;

benn nad^ mefjrern ^al)ren, alö mir biefer norjüglid^e, aber

eigene 9Jiann eine poetifdjc -^arapljrafe, id) glaube ber Dffen= 25

barung ©anft ^ol)anni§, mitteilte, fanb id) ben ßinjug beö 2(nti=

d;rift ©d^ritt nor ©djritt, ©eftalt nor ©eftalt, Umftanb üor llm=

ftanb bem ©injug beö ^urfürften non Wlaiw^ in ^yranlfurt

nacf)gebilbet, bcrgeftalt baf? fogar bie Duaften an ben Jlöpfen

ber Sfabeilpferbc nid)t fetjlten. Gö mirb fid) meljr öanon fagcn so

7. be§ Jluffürften, (Smmerid) SofcpE) greifitTni uon S8rcit&ad). — 8. bad fiatio =

nieren. 125 .(tanoneiiicfnific ipiirbcn b\i 511 f«iner Slnhitift im alten tunnainjifd^en

Sleid^yquartier, bem .fiompofteU, oud) {yron^of genannt, abgefeuert. — 17. bei einer
(Selegen^ett. Sgl. ,S. 30 biä ©. 22!), 12. — VJ. oon Berlin. 6r unb feine greunbe
;gieinric§ gücgli iinb (J^''E §^6 luaven aä)t "Hlonate bei Spalbing 5U 'Sahrt in Sommern
geioefen, bann mit if)m nai^ SBeilin gegangen, roofjin er mittlerroeite berufen roorben toav
— 23. eingebrüdt 1.2. — 25. eine poetifdje ^^Sarapbrafe. Sie gemeinte Stelle

im neunseljnten 05efangc be5 ®ebic()teä „QefuS lüefftaä ober bie 3"t""ft '"^^ $errn" (i7Sü)

trifft bod) nici)t fo genau, loie ©oetlje $icr fagt, i»enii aucb un^n)eifeH)aft ber Einjug be§

.Suvfürften »on Üiains »orfc^roebt. — 2i). bie Quaften. „Sic fdjüttelten ftotj bie Silber=

quaften bie i}}ferbc", l)ei6t e§ bei Sauoter. Ser Silber qua ften bev Sfobcllpfevbe
niuft ©oettje fic^ noc^ erinnert l)aben.
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laffen, lucnn id; jur 6"pod;c jener lüunberddjen 2)id)tungöavt ge=

Innge, burd; roeldje man bie alt= imb neuteftamentlidjen 5Jci)t()en

bem 2(nfd)auen unb ©efüfjl nä{)er jn bringen glaubte, menn man
fie uöüig inö 9Jioberne trancftierte unb i(}nen au§ bem gegen=

6 nnirtigen £cbcn, ee fei nun gemeiner ober uorneljmer, ein Öeiüanb

umljinge. 2Bie biefe 33el)anbhtng5art fid; nad; unb nad) beliebt

gemadjt, baoon mufj gleidjfallö tünftig bie 9{ebe fein; bod) bemerfe

id) l)ier fo üiel, ba^ fie toeiter al§ burdj Saoater unb feine '^laä)-

eiferer moljl nid^t getrieben raorben, inbem einer berfelben bie

10 I)ei(igen brei ^i.inige, mie fie ju 33et()Ic(jem einreiten, fo mobern

fd)ilberte, bafj bie 5'iirften unb C^erren, meldje i'aoatern ju befud;en

pflegten, perfönlid; barin nid)t ju uerf'ennen roaren.

ä^l>ir laffen alfo für biesmal ben Äurfürften ©mnteric^

Sofepl; fo §u fagen infognito im ^ompoftell eintreffen unb mcnben

15 un§ ju ©rctdjen, bie id), ehen als bie 3>oIfömenge fid^ uerlief,

non -^^ijlabeö unb feiner Sdjönen begleitet (benn biefe brei fd)ienen

nun unjcrtrennlid) ju fein) im ©etümmel erblirfte.. älMr I)atten

uns faum erreid;t unb begrüfjt, alö fdjon auSgemadjt mar,

ba^ mir biefen 2(benb gufammen jubringen moüten, unb id)

20 fanb mid^ bei Reiten ein. ®ie gemö[)nlid;e ©efellfd^aft mar bei=

fammen, unb jebeS Ijatte etmas ju erjäl)len, ju fagen, ju

bemerfcn, mie benn bem einen bieö, bem anbern jeneö am meiften

aufgefallen mar.

„@ure hieben," fagte ©retd)en jule^t, „mad)en mid; faft

25 nod; üermorrener als bie 33egeben()eiten biefer S'üge felbft. 3Ba§

id) gefeljen, fann id) nid)t jufammenreimen unb möchte öon

mand^em gar ju gern miffen, mie es fid) oer[)äft/'

'^d) verfemte, ba|5 eö mir ein Seiditeö fei, i()r biefen ©ienft

JU erseigcn; fie fotle nur fagen, mofür fie fid) cigentlid; inter=

80 effiere. ^k^ t()at fie, unb inbem id) i()r einiges erflären mollte,

fanb fid)'ö, ha'^ eö beffer miire, in ber Crbnung gu »erfaljren.

I—12. äur Gpodjc jener rounber tidjen Sii^tung5art. J^en $aiiptonfto§
i)attc SJobmer baju gegeben (ju ®. 173, 30). ©oet[)e gebadete bei Sanater barauf jurücfs

jutommen, ober im ncunjetjnten 3Juc£)e, luo bie Stelle baju geioejen, ermähnt er nur beffen

fpätcre ©ud)t, bie Siibel ^ii bramatifieren. — Off. Gine folc^e Sarftellung ber Ijeitigen

brei i?önige offenbar »cn einem nähern greiinbe Saöaterä fdjeint nod; nicfit nadjgennefen.

SaDoterä eigene Sdulberung ber „ü)Jagier in a}ctl;)lebem" mav nid)t fo mobernifiert. —
H. bie giirften unb jjcrren. Sie .<>erjoge non Seimar unb @otf)n, ber gürft Don
2)effau, ber Dlarfgraf ubn SJaben, *4>»""i"ö «onftantin u.a. befuditen Sauatcr. — IT). fic§

»erlief. SUjo am 21. a)iärä. — 17. unsertrcnnlidj, ba ©retdjen an beu nähern
greunb ®oetl)e§ unb beffen (Setiebte fii^ näf)er tjielt al§ an bie Settern.
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^d) uerglid) nid)t unfdjirflid) biefe ^eierlid)feiten unb {Vunftionen

mit einem Sdjaufpiel, mo ber ä>orI)ang nadj 33elieben ()erunter=

gelaffcn mürbe, inbeffen bie Sdjaufpieler fortfpielten; bann roerbe

er mieber aufgewogen unb ber ^ufdjauer fönne an jenen Ser=

^anbhmgen einigermaf^en mieber teilneljmen. 9BeiI id) nun fcf)r 5

rebfelig mar, menn man mid) geroätjrcn liefe, \o erjäljlte id)

attee üon Slnfang an biö auf ben fjeutigen ^ag in ber beften

Drbnung unb neriäumte nidjt, um meinen Siortrag anfdjaulic^er

5U madjen, mid; be§ uorljanbenen ©riffele imb ber grof^en 3d)iefer=

platte 5U bebienen. 3'^ur buri^ einige ?5^ragen unb 9^edjtl)a6ereien lo

ber anbern mcnig geftört, brachte xä) meinen 23ortrag ju allgemeiner

3ufriebenl)eit anö (Snbe, inbem midj ©retd;en burc^ iljre fort=

gefegte Slufmerffamleit l)öd)lid) ermuntert Ijatte. Sie banfte mir

jule^t unb beneibete, nad) il;rem 2(ugbrud, äffe biejenigen, bie

von ben Sadjen biefer 9Belt unterrid)tet feien unb roüfeten, mie 15

biefeg unb jene§ i5ugel)e unb roa§ eö ju bebeuten ^abe. ©ie

tuünfd^te fid), ein i'lnabe ju fein, unb raupte mit nieler 3^reunblid)=

feit anjuerlennen, bafe fie mir fd)on mand}e 93elel)rung fi^ulbig

geworben. „9Benn idj ein Änabe märe," fagte fie, „fo mofften

mir auf Xlninerfitäten ^ufammen etmaS JRedjteö lernen." 2)a§ 20

©efpräd) warb in ber 2(rt fortgefüljrt; fie felüe fid) beftimmt

»or, Unterridjt im ^ran§öfifdjen ju neljmcn, beffen Unerläfelidifeit

fie im 2ai>m ber ^u^ljänblerin moljl gemaljr morbcn. Zsd) fragte

fie, marum fie nid)t ntel)r bortljin gelje; benn in ber letUen 3eit,

ba id) beä XHbenbö nid)t uiel abf'ommen fonnte, mar idj mandjmal 25

bei Xage il}r ju ©efallen am Äaben üorbeigegangen, um fie nur

einen Slugenblid s" fe^en. ©ie erflärte mir, bafe fie in biefer

imruf)igen S*^^^ fiel) ^ort nid;t l)ätte augfcl^en rooffen: befänbe fid)

bie ©tabt mieber in iljrem norigen 3i'ftii"be, fo beule fie aud)

mieber Ijin^ugeljen. 30

^Inn mar non bem nädjft beüorftel)enben 9Sal)ltag bie 9lebe.

3ßa§ unb raie e§ uorgelje, mufete id; meitläufig ju erjagen unb

meine 2)emonftration burd; umftänblid)e ^cidjnungen auf ber

STafel ju unterftül^en; mie id; benn ben 3{aum beS il'onflaüe

7. Jieutigen, biefcii. — 10
f. 2tuf nur foQtc unmittelbar lueniij folgen. —

20. Unioerfitäten, roofür ®octf)C mcift 31 1 abernten braud)t. — üi. bem ...

2BaI)ltag, bem 27. aJiärj. llgl. S. 22.i 3. 19. - a-l. beä iloutlacc. S8gl.

©. 20, 22—28. Gr ^atte e» nidjt fo genau betrai^ten tonnen.
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mit feinen 2((tären, 2:^[)ronen, (gcfjeln unb 3il^en uoltfornmen

gegenirärtig ijatte.

2Biv fdjieben ju red)ter 3eit unb mit fonberlicftem 3öol^I=

beengen. 2)enn einem jungen '!]iaare, baä von ber Diatur einiger^

5 melden fjarmonil'cfj gebilbet i[t, fann nidjtö ,^u einer fdjönern

S>ereinigung geieidjon, alö menn baö 9Jiäbdjen lef)r6egierig unb
ber l^üngüng (efjrfjaft ift. @ä entftcfjt bnrauö ein [o grünblidjeä

als angenef)meö isertjältnig. (Sie er6lidt in i§m ben Sdjopfer

i{)reg geiftigen ®afein§ unb er in i^r ein @efdjöpf, bas nid;t ber

10 9fatur, bem 3ufa(( ober einem einfeitigen äisoüen, fonbern einem

beiberfeitigen äÖiUen [eine ä>o((enbung nerbanft; unb biefe 3Sed;)et=

mirhmg ift fo fü|5, baf, mir unä nidjt munbern bürfen, roenn feit

bem alten unb neuen 2(bä(arb am einem fold^en 3ufammen=
treffen jraeier SBefen bie geroaltfamften Seibenfd;aften unb fo oiel

15 ©lud al§ Unglüd entfprungen finb.

©leidj ben nädjftcn ^ag mar gro^e Semegung in ber Stabt
megen ber i^ifiten unb ©egeninfiten, meldjc nunmehr mit bent

• gri3J5ten 3ei^ei"onielI abgeftattet mürben. Si^aö mid^ aber atö einen

?^ranffurter 33ürger 6efonber§ intereffierte unb ju üielen Setrad^tungen

20 oeranla^te, mar bie Stblegung beö Sid)er(jeit§eibe§, ben ber ^Kat,

baö 3}ti[itär, bie Sürgerfd;aft nidjt etwa burd) ^tepräfentanten,

fonbern perfönlidj unb in 93iaffe Icifteten: erft auf bem großen

9ii3merfaale ber ?3iagiftrat unb bie Stabsoffiziere, bann auf bem
grof^cn ^^la^e, bem OWmerberg, bie fämtUdje 33ürgerfdjaft nad;

2ft i()ren oerfdjiebenen ©raben, Stbftufungen unb Cuartieren, unb
juIeM ba§ übrige 9)ii(itär. §ier fonnte man baö gan^e ©emein^^

mefen mit einem 53lid überfdjauen, oerfammelt ^u bem ef^rennolTen

3tüed, bem öaupt unb ben ©liebern bcö 3teid}Q Sidjerljeit unb
bei bem beoorfteljenben großen äöerfe unoerbrüdjltdje iRuI^e an=

so jugeloben. 9htn maren aud) Ä^ur=^rier unb i^ur=i^ö[n in ^^er^on

angefommen." 2(m 33orabenb beS 2Sat)ItagQ merben alTe ^-remben

auö ber (Stabt gemiefen, bie 3:T)ore finb gefdjioffen, bie ^uben

2 ff. f)aite. — 2Btr unb 2It>fa§ cor Senn. — 13. bem ... neuen 3lbälarb,
2t. <}.'reuj in 3iouf|eau>3 „Skuer ^eloifc". ©oet^e fotat eben ber von Sfouffeau geroä^Uen
53c5cid)nung feiner Julie q[3 ^eleife. — 17. St fiten, ber ©efanbten beim Äurfürften
uon Siainj. — 20. bie Slb t e g u n g , am 23. — 22 f. auf bem großen DJ ö m e r f a a [ e

,

»or bem Äurfürften von aJlains. dUben ben gtab§off isieren finb bie Äopitäne
übergangen. — 30. 2)ie fiurfürften oon Srier unb Äöln famen am 24. nadi einanber
an, beibe mit I2ü Äanonenfc^üffen begrübt. — 31 f. werben, finb, oon bemjenigen,
njaä ju gefc^e^en pflegt.
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in tljrer ©äffe eirtgefperrt, unb ber g^ranffurter Bürger bünft

fid) nii^t lüenig, bafj er attein S^^W ß'"^'^ fo gro^^n g-eierlid^^

feit bleiben barf.

33iö^er löar attes nod) ^iemlid) mobern ()ergegangen; bie

f)ö(^ften unb t)o^en ^erfonen beraegten fid^ nur in ^utirf)en fjin 5

unb roieber; nun aber foüten roir fie nad; uralter 2Beife 5U

1|]ferbe fefien. 2)er ,o"I<^"t ""^ ^ö§ ©ebränge raar aufeerorbent=

lid^. ^d) lüu^te mid) in beni 3Kimer, ben id), roie eine Wlan^

ben I)eimifd)en ^ornboben, genau fannte, fo lange i)erum5ufd)miegen,

bis iä) an ben i^")aupteingang gelangte, vov uieldjem bie i^ur= 10

fürften unb ©efanbten, bie ^uerft in ^^^radjtfutfdjen f)erangefaf)ren

unb \xä) oben cerfammelt [)atten, nunmefjr ju -^ferbe fteigen

jottten. Sie ftattlidjften, rooljljugcrittenen Stoffe nnuen mit reid)

geftidten äl>a(brappen überl)angen unb auf alle 2Seife gefd;müd"t.

^urfürft Gmmerid; ^ofep^, ein fd;bner, beI)agUd)er ^)la\m, nal)m 10

fid; 5u ^ferbe gut au§. 2)er beiben anbern erinnere id; mid^

meniger, al§ nur über{)aupt, ba^ un§ biefe roten, mit .^»erm.elin

ausgefd^Iagenen g-ürftennuintel, bie tcir fonft nur auf ©emälben

ju feijen gemoljnt maren, imter freiem §immel feijr romantifd;

norfamen. 2(ud) bie 33otfdjafter ber abmefenben meltlidjen .Hur= 20

fürften in iljren golbftoffenen, mit ©olb überftidten, mit golbenen

(2pi|entreffen reid^ befe^ten fpanifd^en Kleibern ttjaten unfern

Stugen moljl; befonberS mel)ten bie grojjen g^ebern ron ben alter=

tümlid) aufgefrempten .^^üten aufö prädjtigfte. 9Sa§ mir aber

gar nidjt babei gefallen moüte, luaren bie furjen mobernen 25

^einÜeiber, bie roeif3feibenen Strümpfe unb mobtf(^en Sdjufje.

Wix t)ätten i^albftiefeldjen, fo golben al§ man geroottt, Sanbalen

ober bergleidjen getnünfdjt, um nur ein etmas fonfecjuentereö

^oftüm 3u erblidcn.

^m 33etragen imterfd)ieb fid} auä) Ijier ber ©efanbte uon 30

^lot^o roieber oor atten anbern. (Er jcigte fid) lebfjaft unb

munter unb fdjien oor ber ganjen 3ei"t-'monie nid^t fonberlidien

Stefpeft 3U ^aben. Senn a[§ fein 3>orbermann, ein ältlid^er

^err, fic^ nid;t fogleic^ aufg ^ferb fd^mingen fonnte unb er be5=

[)alh eine 31>eile an bem grofjen (S'ingang märten mufjte, entf^ielt 35

1. ifire feit 2. — 6. nun, am 2ßaf)ltage, bem 27. — U. Sie loftbarc Sattelbecfe

nennt mon in granffuvt SBaltrab (fpaniW gualdrapa, ^»fcrbetud)). 3n feiner CiicUe

fanb Qoet^e ffiattravpc. ©. 235 3. IS fteljt bafür Sd^abracte. — IG. anbevn,
Äurfürften. — 31. uor, als luenn ctroa jcidinete jic^ au^^ »oriievgcgangen roäre.
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er \id) be§ £ad;en§ nid;t, biö fein ^ferb and) uorgefütjrt luuvbe,

auf iüelrf;eö er ficf; benn feljr bef^enb f)trtauffcfjiüang imb üon uu§
abermals al§ ein nnirbiger ^Ibgefanbter jyriebrid)ö be§ 3i^ßiten

beiüuitbert lüurbe.

5 9tun luar für un5 ber i^orl)a^g uneber gefallen, ^d) Ijatte

mid; juiar in bie J^irdje ju briingen gefudjt; allein es fanb fid)

aud; bort me()r Unbequemlidjfeit al§ Suft. S)ie 3ßä{)Ienben Ratten

\\(i) inö 2(tter[)eiligfte jurüdgejogen, in roeld)em raeitläufige S^^^-
monien bie ©teKe einer bebäd)tigen ^IhiI) (Überlegung uerlraten.

10 T^aä) langem .'oarren, 'Drängen unb 3.ßogen nernal^m benn juleljt

baö 3>oIf ben 9camen l^ofep^S beö 3'J^fiten, ber jum römifd^en

^önig ausgerufen mürbe.

©er ^iii^i^flnö ^er ^-remben in bie Stabt marb nun immer

ftörfer. IHIIeS fuljr unb ging in @a(af(eibern, fo ba^ man jule^t

15 nur bie ganj golbenen SCnjüge bemerfenömert fanb. .^aifer unb

Äönig maren fd;on in .s^eufenftamm, einem gräflid) Sdjönbornifc^en

©d)Ioffe, angelangt unb mürben bort §erfömmlid) .begrübt unb

mdtfommen gefiei^en; bie Stabt aber feierte biefe mid;tige ßpod^e

burd; geiftlid)e gefte fämtlid;er 9{eIigionen, burd; i^odjämter unb

20 ^rebigten, unb non meltlidjer Seite, jur S3eglettung beö 2re=2)eum,

burdj unabläffigeS .^Ranonieren.

^ätte man alle biefe öffentlidjen g-eierlid^feiten üon 2(nfang

bis I)ie[)er als ein überlegtes ^unftmerf angefel;en, fo mürbe

man nid)t oiel baran auSjufe^en gefunben f)aben. 3(IIeS mar
25 gut vorbereitet; fad;te fingen bie öffentUdjen 3(uftritte an unb

mürben immer bebeutenbcr; bie -D^enfd^en mudjfen an o^^^)!/ i>ie

^^erfonen an Söürbe, il}re Umgebungen mie fie felbft an -]3rad)t,

unb fo ftieg eS mit jebem 2^age, fo baf3 julel3t aud; ein viov-

bereiteteS, gefaxtes 3(uge in 3>erroirrung geriet.

30 ©er ©in^ug beS ^urfürften t)on ^Jiainj, metdjen auSfü§r(id;er

5U befdjreiben mir abgelefint, mar prächtig unb impofant genug,

um in ber ©inbilbungSfraft eines nor^üglid^en 3)ianneS bie 2(n=

r>. ber a3ort;ang. Sögt. S. 230 3. 1 ff.
— 8. iiuS amer^citigfte, baS flonttaue.

SSgl. S. 230 3.34.— 16. f^oii, om 23. 5« Söeglettung beä J?oiier§ unb be'3 erj^erjog?
Sofepl) ßefanb fid^_ and) ber jüngere (Srsljerjog Seopolb, ber am 2lbcnb be§ SBatjItageä

intognito in Jyrantfurt eintrof. — ii:
f. ©cf)önborntf c^en Scfjlof f e, auf Sarmftäbtifc^em

©ebiete. JTaifer Seopolb I. l)attc 1701 bie greiEjcrren con Sdjönborn in ben 9ieicf;3grQfen=

ftanb cr£)oben. — 17. l)erfömmlic^ begrübt, oon ben i?urfürften. — 20. ä" flott uir.— 23. l)ier^er 4. 5. — 28. fo i>a%, infolge ber tagetangen crmübenben söeobadjtung.
— 30. Ser einjug. Übergang 5ur gefpnnnten ßnoartiing auf bie grfc^einung beä
ßaifcrö unb beä fiönigS. — 32. eineö cor iüglidjen SJ anncS, Saoaterä. SJgl- S. 226
3. 18-30.
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fünft eineg großen genieisfacjten 2i>elt[)errl'd)ers ju kbeuten: aud;

roir roaren babuvd^ nid)t lueuig flcBIenbet roorben. 3cun aber

fpanntc fid) unsere Grmartung aufS f)öd)fte, al§ es I)ie^, ber

^{aifer imb ber üinftige ^önig nä[)erten fid) ber Stabt. ^n

einiger ßntfernung oon Sad)fen^aufen wax ein 3^^^ erridjtet, in 5

roeldiem ber ganje 53uagiftrat fi(^ auffjielt, um bem Dberi)aupte

be§ JReic^g bie ge()örtge 33ere^rung 511 bejeigen unb bie Stabt=

fd)tüffel an5uliieten. 3Beiter I)tnau§ auf einer fd^önen geräumigen

Gbene ftanb ein anbereS, ein ^radjtge^elt, raoljin fid) bie fämtlic^en

Äurfürften unb 2SaI)l6ot)'d)after gum Empfang ber 93iajeftäten 10

oerfügten, inbeffen iljr ©efolge fid; ben ganjen 2Beg entlang er=

ftredte; um x\ai) unb nad^, roie bie Steige an fie fäme, fid^ roieber

gegen bie 3tabt in Seroegung §u fe^en unb gef)örig in ben

3ug cinjutreten. 9cunme()r fut)r ber i^aifer bei bem 3elt an,

betrat foldjeö, unb nad) eljrfurdjtöuottem Gmpfange beurlaubten 15

fid; bie Äurfürften unb ©efanbten, um ürbnungsgemäf^ bem

^ijd^ften ^errfdier ben 9Beg gu bahnen.

2Bir anbern, bie mir in ber Stabt geblieben, um biefe ^^rad)t

innerfjalb ber ?3cauern unb Strafen nod; mel)r ju bemunbern,

alö eä auf freiem ^-elbe Ijätte gefi^e^en fönnen, rair rnaren burd) 20

ba§ von ber 33ürgerld)aft in ben ©äffen aufgeftellte Spalier, burd)

ben 3ubrang bes 9]olf§, burd) mandjerlei bobei üorfommenbe

©pä^e imb Unfdjidlid^feiten einftmeiten gar roo^l untertjalten, biö

uns baö ©eläute ber ©loden unb ber ^anoncnbonner bie un=

mittelbare 9cäl)e beä .*öerrfd)erg anfünbigten. äOaS einem ^ran!= 25

furter befonberä rool)ltt)un muj^te, mar, ba^ bei biefer ©elcgenl)eit,

bei ber ©egenraart fo uieler Souoeräne unb i^rer Siepräfentanten,

bie 9fieid}sftabt g-ranffurt audj aU ein f(einer ©ouDeriin erfdjien;

benn i^r ©tallmeifter eröffnete ben 3^9/ Steitpferbe mit aBappen=

beden, morauf ber meijic 9(bler im roten %dh^ fid; gar gut 30

auönaljm, folgten if}m, ^.^ebiente unb Cffijianten, ^^ntufer unb

STrompeter, deputierte beä ^latö, non 'Tktöbebienten in ber Stabt=

linree gu %\\^c begleitet, .s^ieran fd;loffen fid; bie brei (Kompagnien

ber 33ürgerfaiiallerie, fel)r rool^I beritten, biefelbigen, bie mir üon

1. SBelt^errfd^er«, bco Slntic^nft. — 3. atä eä Oieß, am29.— -if. 3n eiiitger

Gntfcmutig, beim 3)teb^of. — l-t- Siunmefjr fäE)vt md) iUifdiluR ber äSefAreibung

ber beiben ijelte in ber eräätjlung fort. — bem 3elt/ ^f" ^^racbtselt. — 20. luir jc&lt

jeit 2. — 32. aSor deputierte ermartcte man ein bann ober eine nF;nlicfie trcnnenbc

SSejeid^nung. — 33. bie brei eompagnien. a.'gl. S. 29 3. 19.
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3ugenb auf Sei ©inf^olung beg ©eleiteä unb anbern öffentlichen

©elec^enljeiten c^efannt Ijatten. 9Blr erfreuten unö an bem 5Jtit-

gefüljl biefer Gfjre unb an beut .<ounberttaui'enb=^eilrf)en einer

©ouüeriinctät, iüelcf)e cjegenmärtiin in ifjrem noIIen (3la\v^ erfdjien.

5 5Die «erfdjiebencn ©efolciie beä ^KeidjgerbmarfdjaKö unb ber uon

ben fedjS lueltlidjen ^urfürften abt3eorbneten SBaljrgefanbten sogen

fobann fd^ritttueiie bal^er; f'ein§ berfelben beftanb au§ weniger

benn jmanjig iBebienten unb jraei StaatSiuagen, bei einigen a\i§,

einer nod} gröf^ern l^CnjafjL 2!ag Oefotge ber geiftlidjcn Slurfürften

10 lüar nun innncr int Steigen; bie 93ebienten unb i'^i^itQoft^jii-^^tcii

fd;ienen unjäljUg; ^ur=KöIn unb ^ur^Jrier Ratten über ^luanjig

©taatäroagen, ^ur=3}tain3 allein eben fo viel. ®ie ©ienerfi^aft

ju ^ferbe unb gu ^yuf} luar burdjauS aufS präd^tigfte gcfleibet;

bie Ferren in ben ßquipagen, geift(idje unb lüeltlidje, I)atten e§

15 aud^ nidjt fef)(en laffen, reid; unb efjrunirbig angetf)an unb gefdjmüdt

mit allen Drbenö,^eid)en 5U erfdjeinen. 2)aö (befolge ber taiferlidjen

9Jiajeftät übertraf nunme(}r lüie bidig bie übrigen, ^ie Sereiter,

bie §anbpferbe, bie ^ieit^euge, Sd)abrad"en unb Werfen ^ogen atter

Slugen auf fid^, unb fed^jetju fedjsfpännige ©alaiuagen ber faifer=

20 lid^en ^ammerfjerren, ©efjeimenriite, beo Dberfäntnicrers, Cber=

^ofmeifterö, DberftaIImeifter§ befd)(offcn mit grof^em '^runf biefe

Stbteilung beä 3"Sö/ meldte ungead)tet i[)rer $rad)t unb 2lu§=

bef)nung bod) nur ber 3>ortrab fein fottte.

Sflun aber fonjentrierte fid^ bie Skifje, inbem fid; 2Bürbe unb

25 ^rad^t fteigerten, immer mefjr. '^enw unter einer auögen)äf)Iten

Segleitung eigener .'ga"5bienerfd}aft, bie meiften 5U 5"f5, menige

5U '^pferbe, erfd)iencn bie 9iHtI}(botfd)after foiuie bie ^urfürften in

-^erfon nad) auffteigenber Crbnung, jeber in einem prädjtigen

©taatSmagen. Unmittelbar hinter ^ur=93iain5 fünbigten jel)n

30 faifertidje Saufer, einunbuierjig Safaien unb ad)t .»peibuden bie

^Jlajeftäten felbft an. S)er präd^tigfte ©taatäioagen, aud^ im

Sauden mit einem ganjen Spiegelglas «erfeljen, mit i1ia(erei,

SadEierung, Sd)ni^merf unb -l^ergolbung auöge^icrt, mit rotem

geftidtem ©ammt obenljer unb inroenbig bejogen, lie^ unö ganj

1. ©eUitC'j feit 2. — 10. nun, wie nunmehr ootn gortfcfiritt ber (rrjöfilung.

Sgl. ©. 248, 22. — i<;. ©efolg. — i'J. ©alamägen 1. 2. — 27. SaOl&otjdjafter,
3- 6 al§ SQ3a^Igefanbte, Dorther alä ©cfanbte, Sotfc^aTter beäeidjnet. —
28. na(^ auffteigenber Crbnung, Äölii, Srier, ÜKainj. — 33 f. rotl^cm ge«
fticften 1. 2.
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bequem Äaifer unb i^öntg, bie längft erraünfd^ten .'oäupter, in

aUcx il)rer .'<)errltd)teit ktrad)lcn. Slian f)Qtte ben 3"g einen

roeiten llmiüeg gefüljrt, teilö au§i 9totuicnbigfeit, bamit er fid)

nur entfalten fönne, leilö um ilju ber großen 9)ienge 9Jcenfdjen

fid^tbar ju madjen. @r roar bur(^ 6ad)fen^aufen, über bie 33rüde, 5

bie ^-atjrcjnffe, fobann bie 3eil Ijinunter tgegangen unb raenbete

jid^ nad) bcr innern <2tabt burd) bie 5latI}arinenpforte, ein

einmaliges Xf)or unb feit ©rroeiterung ber ©tabt ein offener

2)urdjgang. S^kx l)atte man glüdlid) bcbad^t, baJ5 bie äußere

§errli(^!eit ber äöelt feit einer 9iei(}e üon ^a^ren fidj immer 10

met)r in bie §ö[)e unb 33reite auSgebeljnt. 9Jian fjatte gemeffen

unb gefunben, bafj buri^ biefen 3:l)ormeg, burd) roeldjen fo mand^er

^ürft unb .^aifer au§= unb eingebogen, ber je^ige faiferlid;e

Staatsmagen, oljue mit feinem ©d;ni^roerf unb anbern 3(uJ3crIidj=

feiten an,^uftof5en, nidjt [)inburd)fommen fönne. 3Jtan beratfdjiagte, 15

unb jur 3>ermeibung eines unbequemen lliiimegS entfdjlojj man fid^,

"oa^ ^flafter aufjuljeben unb eine fanfte 2lb= unb 9(uffa^rt ju

»eranftahen. ^n eben bem ©inne I)atte man aud) alle 3öetter=

bädjer ber Siibeu unb 33uben in ben Straf5en auSgeI)oben, bamit

meber bie .^rone, nod) ber 3lbler, nod; bie ©enicn 2(nfto^ unb 20

(3d;aben nel)men mödjten.

©0 feljr mir aud), als biefeS foftbare ©efäfj mit fo foft=

barem Sn()alt fid) imS näl)erte, auf bie I)oI;en ^^erfonen unfere

2(ugen gerid)tet tjatten, fo fonnten mir bod; nid)t umf)in, unfern

33tid auf bie I)errUd)en ^^ferbe, baS ©efd)irr unb beffen '"^jjofamcnt^ •^5

fdjmud ju roenben; befonberS aber fielen unS bie u'uuberlidjen,

beibe auf ben ^fcrben fit5enben Mutfd)er unb S^orreiter auf. Sie

fallen roie auS einer anbern Dcation, ja mie auS einer anbern

SBelt, in langen fd)mar5= unb gelbfammtenen 9{öden unb i^appen

mit grof5en ^-eberbü^cn, nad) taifcrlidjcr .'»^offittc. 9cun briingtc so

fidj fo üicl jufammen, baf5 nmn menig meljr unterfd)ciben fonnte.

2)ie (2d)mei5crgarbc ju beiben Seiten beS äBagenS, bcr @rb=

marfdjall, baS fädjfifdjc Sdjmert aufmärtS in ber redeten C^anb

1. S)cr ilnifcr iQJj iionuäi-lS, ber ßöniii riicttuartS. — S. feit eriiicitcvung, bei-

äiuettcn nom ijQljre 138;J. — 16. ju. — 19. aiiäaeljoben. Sicfc'j roav aud; fd)on frilbev

(ie(d)el)cn. — ^7. bcibc, alle beibe. — 28. fal)cn, und) örtenn Gictn-aiidjc, \d)on bei

8utf)ev, jüv fafjcn aiie. — 32. Sie ©c^iueiücvöarbe, bie tiiriädjfifd^c, ba bcr

jlurfürft t5on ©od)ien erjmnrfdiaa nmr, ber ali fe[d)er bnö ;Hcid;'3fd)iuert l^nlteit mujitc,

boc^ Ue^ biejer, uüe alle rocltlidjen iUirfürftcn, fidi »crtrctcn.
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l^altenb, bie ^^elbmarfrf^äUc a(§ 3(nfüf)rer ber faiferlidjen ©arben

I)inter bem 2Baflen reitenb, bie faifer(id)en Gbelfnaben in Wa\\e

unb enblid) bie .'oatfd)iergarbe felbft in fd^töar^fammtenen ?ylügel=

rbcfen, ade 9inf)te reid) mit öolb galonniert, barunter rote 2ei6=

5 rode unb leberfarbene Jlamifote, i]leid)fa((ä reid) mit G)o(b befel3t.

Man tarn cor lauter ©ef)en, beuten unb ^inmei^en gar nid)t

ju fid) felbft, fo ba^ bie nid)t minber präd^tig gefleibeten 2eib=

garben ber ilurfürften faum bead)tet mürben; ja mir Ijätten ung

üieüeidjt non ben ^-enftern jurüdgejogen, menn mir nid;t nod)

10 unfern 'DJtagiftrat, ber in fünf5ef)n jmeifpännigen ^utfd}en ben

3ug 6efd)Iof3, unb befonberö in ber legten ben 9latgfd;rei6er mit

ben ©tabtfd)lüffeln auf rotfammtcnem ."Riffen 'Ratten in 2(ugen-

fdjcin neljmen motten. 2)afj unfere (Stabtgrenabier=6ompagnie

ba§ @nbe bedte, beudjte unö aud^ eljrennott genug, unb mir

15 fül)lten un§) al§ 2)eutfd}e unb al§ ^-ranf'furter yon biefem Qijxm-

tag boppclt unb (jöc^lid) erbaut.

9Bir bjatten in einem .^aufe ^la^ genommen, mo ber 2(uf=

jug, menn er auö bem 2)om gurüdfam, ebenfatts mieber an un§

übrbei muf5te. SDe§ ©ottesbienfteS, ber ^Ohtfif, ber 3evemonien

20 unb ^-eierlidjf'eiten, ber Stnreben unb 3lntmorten, ber 3]orträge

unb 330rlefungen raaren in ^xxd)^, 6{)or unb S^onflaüe fo niel,

bi§ e§ jur 93efc^roörung ber 2.ÖaI}lfapitulation fam, ba|3 mir

3eit genug Ijatten, eine t)ortrefflid)e ^oUation einzunehmen unb

auf bie ©efunbtjeit be§ alten unb jungen .§errfdjer§ mandje

25 ^-lafdje ju leeren. ®a§ ©efpräi^ üerlor fid; inbe§, mie e§ hei

folc^en ©elegenl)eiten gu geljen pflegt, in bie öergangene S^it,

unb e§ feljlte nid^t an bejafjrten ^erfonen, meldte jener oor ber

gegenraärtigen ben 'i^orgug gaben, menigften§ in 2(bfid^t auf ein

geroiffe§ menfd)Iid)e§ ^ntereffe unb einer Ieibenfd)aft(id;en ^eil^

so nat)me, raeldje babei norgeroaltet. 33ei Strang beg ©rften Ä^rönung

mar nod; nid)t. aüe^^ fo auggemadjt mie gegenroärtig; ber ^xiehe

mar nod) nidjt abgefdjloffen, ^^ranfreic^, ^ur=33ranbenburg unb

Äur^^falj miberfe^ten fid^ ber 93af)I; bie Gruppen be§ fünftigen

3f. ^-Ulge Ir Beten, Söcten mit cietfoc^ übereinanbcr getejjten .Jlragen. — 16. boppett
unb i)6ä)lid), eine eigentümliche 33ejeicJ)nitng ber Stärfe unb beä t)ot)en QSrabeä. —
17. 2Bir, er mit ber gamilie. — in einem Sau je, iDof)l in bem .^oufe aKelberä om
aKarlt e. 56, U f.).

— 23. fiottation. a3g[. su S. 128, 23. — 29. einer, ab[)ängig
Bon Slbfic^t, mit einer oon ber eben geroäfjlten abioeic^enben SBerbinbung, roenn ntc^t

etroa aui oor einer burc^ SGerfe^en auägefaUen.
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^ai[er§ ftanben 6ei §eibelberg, roo er fein Hauptquartier f)atte,

unb faft unlren bie von 3(ad)en (jerauffommenben 3'leid)öinfic3nien

oon ben ^fäljern lüegcjenommen roorben. i^^^fffen unterijanbelte

man bod^ unb na^m oon beiben ©eiten bie <Baä)Q mdjt auf§

ftrengfte. 5Raria STfierejia felbft, obgleid^ in gesegneten Umftänben, 5

fommt, um bie enblid; burdjgefe^te Krönung i[)reö Ü)ema[)Ig in

^erfon ju fe()en. ©ie traf in 3(fd)affenburg ein unb beftieg eine

Qac^t, um fid) nad) g-ranffurt ju begeben, ^^^ranj, uon 4")eibe[=

berg au^, benft feiner ©ema^lin §u begegnen; allein er fommt

gu fpät, fie ift fd)on abgefahren. Ungefannt luirft er fid) in 10

einen fleinen Skd^en, eilt ifjr nad), erreid)t if)r ©c^iff, unb ba§

liebenbe ^saar erfreut fid; biefer ü[ierrafd)enben Bufammenfunft.

2)a§ 'DJuirdjen bauen uerbreitet fid) fog(cid), unb alle 2öelt nimmt

%z\i an biefem järtlid^en, mit ^inbern reid) gefegneten 61)epaar,

ba§ feit feiner äkrbinbung fo unjertrennlid) geroefen, baf5 fie 15

fd^on einmal auf einer Steife oon äöien nad) ^yloren,^ jufammen

an ber oenetianifd)en ©renje Quarantäne I)alten muffen. Wlavxa

SCl^erefia mirb in ber «Stabt mit ^ubel beioiüfommt, fie betritt

ben @aft()of „Sv^m 9'tömifd)en Ä'aifer", inbeffen auf ber Sorn:

()eimer ^eibe baö grofje Qdt ^um (Smpfang il)re§ @emaf)lQ er= 20

richtet ift. 3)ort finbet fici^ oon ben geiftnd)en ^lurfürften nur

SRainj allein, oon ben 3(bgeorbneten ber nieltlid)en nur Sad)fen,

Söfjmen unb ^annooer. ®er ßinjug beginnt, unb maö if)m an

9>oilftänbigfeit unb '*^^radlt abgc()en mag, erfe^t reid)lid) bie 0egen=

loart einer fd)önen ^rau. ©ie ftel)t auf bem Salton beg mof)(= 25

gelegenen Haufe§ unb begrübt mit 9>ioatruf unb Hänbeflatfd)en

il)ren ©emal)[; baS 9>olf ftimmt ein, jum gri3|3ten ©ntf)ufiaSmuS

aufgeregt. 2)a bie ©rof5en nun aud) einmal 53tenfd)en finb, fo

benf't fie ber 33ürger, menn er fie lieben miff, alö feine§gleid)en,

unb baö tann er am füglid)ften, menn er fie alö liebenbe ©atten, so

al§ gärtlid)e Gltern, alö anl)änglii^e ©efd)nnfter, alö treue ^-reunbe

fid^ oorftellen barf. 9Jtan f)atte bamalö alle§ ©ute geuninfd)t

unb propf)egeit, unb l)eute fal) man c§ erfüllt an bem erftgeborenen

<Sol)ne, bem jebcnnann roegen feiner fd)önen ^ünglingögcftalt

geneigt mar, unb auf ben bie äi>elt bei ben l)o[)cn @igenfd)aftcu, S5

bie er anfünbigte, bie gröfiten ijoffnungen fetzte.

7. in aift^affcnbursi, Dicimeljr in 2öettf)I)eim. — U. erreicht i^r ©c^iff, bei

Setttngen. — 17. müfjen, mit aiiSflefallcncn Ijatten. SSgt. ©. 248, 21. — 27. ftimmtc
jcit 2, 2)nicffehler. — V,ö. bei ben I;of)en Gigcnf d)atten. S?gl. aber S. 221, 1-4

f.
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2Öir ()atteu unö gan^ in bie ä>ergaugen^eit imb 3"funft

verloren, nlä einige f^ereintretcnbe g^reiinbe un§ luieber in bie

öegeniimrt äuvücfriefen. Sie roaren uon benen, bie ben 2Sert

einer ^Jeuicjfeit einfeljen unb firf) be§n)egen beeilen, fie juerft 511

5 oerfünbicjcn. ©ie raupten and) einen fd^Önen men[d;Iici^en 3ug
biefer Ijofjcn ^crfonen jn erjäljlen, bie mx foeben in bem
gri3^ten -^Uimf iicir6ei,;;ie()en gefel)en. ßg mar nämlid) uerabrebet

lüorben, ba{5 unterinegö, jmifdjen §eufenftamm unb jenem großen

©ejelte, i^aifer unb ili3nig ben Sanbgrafen von Sarmftabt im

10 9BaIb antreffen fottten. 2)iefer alte, bem ©rabe fid; nä()ernbe

^ürft lüollte nod) einmal ben §errn fe()en, bem er in friU^erer

3eit fidj getüibmet. 33eibe mod)ten fid) jene§ 3;^ageö erinnern,

alö ber Sanbgraf ba§ Se!ret ber .'i^urfürften, ba§ g^ranjen jum
^aifer eriüäl)ltc, nad) .^eibelberg überbradjte unb bie erfjaltenen

15 foftbaren ©efdjenfe mit Seteurung einer untierbrüd;Iid^en 2tn=

l^änglic^feit ermiberte. 2)iefe f|of}en ^erfonen ftanben in einem

2^anntc^t, unb ber Sanbgraf, vox 2Uter f^mndj, I)ielt fid; an

eine ?3-id;te, um ba§ föefpräd; noci^ länger fortfe^en ju fönnen,

ba§ üon beiben Teilen nid)t ofjne 3iiU)rung gefd;af). ^er '^lai^

20 marb nad^Ijer auf eine unfd;ulbigc 2Beife bejeidjnet, unb mir

jungen Seute finb einigemal I)ingeroanbert.

©0 Ijatten mir me()rere ©tunben mit Erinnerung be§ 3riten,

mit ©rroägung be§ '^leum f)ingebrad)t, aU ber 3iig abermatä,

jebod) abgeüirjt unb gebriingter, uor unfern 3(ugen uorbeimogte;

25 unb mir tonnten ba'o einzelne näf)er beobadjten, bemerfen unb

unö für bie 3ufii'^ft einprägen.

33on bem 3(ugcnbnd an mar bie Stabt in ununterbrodjener

S3emegung; benn big alle unb jebe, benen eö ^ufommt unb von

benen eä geforbert roirb, ben l)i3d)ften .Häuptern if^re 3(ufmartung

30 gemadjt unb fid; einzeln benfelben bargefteUt [jatten, mar be§

•Oin= unb SBieberjietjenö fein ßnbe, unb man tonnte ben ipof=

ftaat eineä jebcn ber f)ot)en ©egenmartigen gan^ bequem im

einjelnen miebertjolen.

0. ben Sanbgraf en, ben bamats tiierunbfiel')(tgjäf)vigen Submig VIII., ber oon
jeinent naE)e gelegenen 3fl8l'W''fie ilronid)felb tarn. (Sr ftanb ganj auf f)ob§burgifc§er

Seite. — IG f. in einem 5C anniest, uor bem gorfttjaufe. — 19. baä ftatt luad, bie

gortfe^ung be§ ©civräd/ä — 20. unfd)ulbige, gemütlicfjc, im (Segcnfa^ ju einem toiu
baren J^enfmale. 65 ift on bie ülu§irf;mücfung ber Stelle unb befonbcrS jener Jic^tc

tnit .Rtänjen unb anbcrm 331ätterfc§mucf, unb luot)! mit einer einfachen :5"l'^rift ju benfen.

S)cr i?onbgraf ließ auf biefe äi'la'nntentunft eine Senfmünä»: fc^Iagen mit ber ^nfi^rift
ber Jiildfeite: Clementiae, obsequii et anioris vix visum certanien. — 33. n)ieber =

1)0 len, roicberijott iet)en. Slnberö ®. 241 3. 20.

©oettjeä 2ßer!e 17. 16
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9]uu famen and) bie SfteirfjSinfignien Ijcran. S^amit e§ aber

Qud^ l)kx nid^t an Ijergebrad;ten §änbeln fe{)len möge, fo mußten

fie auf freiem ^^elbe ben f^atben Sag bis in bie fpäte 9tad^t

gubringert wegen einer territorial; unb ©eleitsftreitigfeit jiüi^en

^ur=iOiain5 unb ber Stabt. ^ie lefete gab nac^, bie -Diainji^en s

geleiteten bie Qnjignien bis an ben 3d)(agbaum, unb fomit uiar

bie @ac^e für biesmal abgetljan.

^n biefen Jagen fam id) nid^t gu mir felbft. ^n §aufe

gab eö ju fdjreiben unb ju fopieren; fetten rooHte unb foHte

man atteS, unb fo ging ber ^Jiärj ju Gnbe, beffen smeite ^älfU lo

für uns fo fcftrcid^ geraefen mar. 3]on bem, maö 5ulel3t yor=

gegangen unb roas am ^rönungstag ju ermarten fei, Ijatte xd)

©retdjen eine treulidje unb auöfü[)rlidje 33elel)rung öerfprod;en.

S)er gro^e Sag naljte I^eran: id) (jatte me!^r im Sinne, mie id^

e§ it)r fagen moKte, alö maä eigentlid) ju lagen fei; id) ner^ 15

arbeitete alleö, mag mir unter bie 2(ugen unb imter bie ^anälei=

feber fam, nur gefd;rcinb gu biefem nädjften unb einjigen ©ebraud;.

©nblid^ erreichte idj nod; eines 3(benbs siemlidj fpiit iljre äöol^nung

unb t!^at mir fdjon im «orauS nid^t roenig barauf gu gute, mie

mein bieSmaligcr S5ortrag noc^ oiel beffer als ber erfte unnor= 20

bereitete gelingen foHte. 2II(ein gar oft bringt un§ felbft, unb

anbern burd) un§, ein augenblidlidjer 9(n(a§ mefjr Jyreube, al§

ber entfdjiebenfte 3?orfa^ nid;t gemäljren fann. S^^^^^' fi^"^ ^^)

jiemlid) biefelbe ©efellfdjaft, aüein es maren einige Unbefannte

barunter. Sie festen fid^ l^in ju fpielen ; nur ©retdjen unb ber 20

jüngere fetter I)ielten fid; 5U mir unb ber Sdjiefertafel. 2;a§

liebe SRöbdjcn äußerte gar anmutig ilir 53eljagen, baj3 fie, aU
eine ^-rembe, am älnifjUage für eine 33ürgerin gegolten l)abe

unb if)r biefe§ einzige Sd^aufpiel ju teil gemorben fei. Sie

banfte mir auf§ oerbinblidjfte, ba^ id; für fie ju forgen gemußt so

unb il)r §eitl}er burd) ^plabes allerlei ©inläffe mittelft Sittette,

2lnraeifungen ,
^reunbe unb 33orfprad^e gu oerfd^affen bie 2(uf=

merffamfeit get)abt.

1. 2>ie Diihnberger 9!eic^§infigiüen roaren fcfion am 2lbenb be3 28. cor Sacfifeti^aufcu

unter turmain}ifd)em ©eleit angctommcn. Sieje? roolltc fie bi6 jum 91ffeittf)orc bringen,

ber 9lat geftattetc aber nur, baft eä biö jum „äufeerftcn ©tbiage auf bent Steinweg"

gefrftc^e. — l.'i. foUte, Srudie^ler oon ^, noc^ in ber aE-eiinarif(^en Süisgabe. —
23. nic^t, m'K in ü^nlic^en SBergtcic^öfä^cn fiuttier unb Seffing gegen ben heutigen

©ebrauc^ bie SSerneinung auöbriictcn. Slud» bei (Soet^e i)at fie firfi mc^rfadi erf)alten. —
25 f. ber jüngere Setter. a«gl. ju S. 212 3. 1. — 31. jcitbcr, rote ©. 2!», 19, roofür

(Soctlie i'onft auc^ bie neuere ^orm fcit^er f)at. — 31. mitteis 1.— 32. gürfprac^e
feit 4. aiber tjgl. ®. 217 3. 6.
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2.HM: ben 9tei(^ef(etnobien (jörte [ie gern erjafjten. ^d)

üerfprarf) \i)x, baf3 luir biefe mo niöiilid; 3u[ammen fe^en mollten.

©ie madjte einit3e fdjerjfiafte 3(nmei'furtgen, alä fie erfuf)r, ba^

man ©etuänber unb i^rone bem juncjen ^önig anprobiert ijabe.

5 ^d) uniJ5te, luo fie ben ^cierlidjfeiten beö ^rönungätagcQ jufefjen

würbe, unb madjte fie aufmerffani auf al(e§, iüa§ beoorftanb unb

roaä befonberä von ifjrem ''^Ual^e genau 6eo6ad;tet roerben fonnte.

©0 uerga^en rair an bie 3sit ju benfen: e§ lüar fdjon über

3!)titternad)t geraorben, unb id; fanb, baJ5 idj unglüdlidjeriüeife hm
10 §auöfd^Iüffel nid)t bei mir f)atte. C§ne baö gröf3te 3(uffel)en ^u

erregen, fonnte id) nidjt in§ i^an^. ^d) teilte ifjr meine 3SerIegen=

^eit mit. „5(m Gnbe/' fagte fie, „ift eö baä befte, bie Giefellfdjaft

bleibt beifammen." 2^ie 33ettern unb jene g^remben Ratten fd;on ben

©ebanfen gehabt, ineil man nid)t raupte, tüo man biefe für bie

15 3?ad)t unterbringen follte. Sie <Badje mar balb entfd^ieben.

©retdjen ging, um Kaffee ju fod)en, nadjbem fie, meil bie Sidjter

auä^ubrenncn broljten, eine grof5e meffingene Ii'ampe mit 2^oci^t

unb Dl oerfet)en unb angejünbet l}ereingebrad;t ^atte.

®er i^affee biente für einige ©tunben ^ur Ermunterung;

20 nad) unb nad; aber ermattete ba§ ©piel, ba§ ©efpräd^ ging aus;

bie 9Jhitter fd)lief inr groj^en ©effel, bie ^remben, oon ber S^ieife

mübe, nidtin ba unb bort, ^^ijlabeö unb feine ©d)öne fafjen in

einer ©de. Sie Ijatte itjrcn 5?opf auf feine ©djulter gelegt unb

fd^lief; aud} er madjte nidjt lange. 2)er jüngere 33etter, gegen

25 un§ über am 'Sd)iefertifd)e fit3enb, l)atte feine 3(rme oor fid) über-

einanbergefd)lagen unb fdjlief mit aufliegenbem ©efid^te. ^d^ fa^

in ber ^enfterede Ijinter bem ^ifdie unb ©retdjen neben mir.

2öir unterl)ieltcn unS leifc; aber enblici^ übermannte aud^ fie ber

©djlaf; fie leljnte it)r Slöpfc^en an meine S(^ulter unb mar gleid;

30 eingefdjlummert. ©o fafj id) nun allein, luadjenb, in ber rounber=

lic^ften Sage, in ber aud; mid; ber freunblid;e Sruber be§ 3:^obe§

ju beruljigen muf,te. ^d) fdjlief ein, unb al§ idj roieber erraadjte.

4. (Bcroänbcr, bie ju ben DJcirfjsIUinobicn gc^örenbe ^Jotmatifa, ein langed Cber^
geitianb mit jinnetn, JlUm unb Stola; aui) Jönnbjc^ufie, Strümpfe, ®(^u[)e unb jiBci

(Siürtcl befanfcen ficft barunter. 2Sg[. ©.250 ^. V2— 2(>. — 9 f. Sag, aber nic^t roie cv

ftd) einen £;'au§fd!lüijc[ oerfcbafft, fjiSren mir bei feinem fpätcrn Ber^öre. — l(!. bie
Si(f)ter, bie ßerjen. — 17. Sampe fc^ricb 4 ftott gamilientampe, roie bie jur ®r=
leudjtung be§ ganjen ßtmmer? beftimmte Sampe im 0egenfa§ jur tieinern fiüi^cnlampe

Reifet. — 21. bie ÜJJuttcr mar S. 207, 24 f. nicbt jugegcn. — 24. Ser jüngere l'etter,
ber, ol§ ein guter fiopf, Sffioifgang befonberS ft^ä^te.

16*
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wax e§ fdjon I^eHer Xag. @retd)en ftanb nor bem ©piegel unb

rütfte ii)v QimMjen gured^te; fie roar liebeußtüürbiger at§ je unb

brürfte mir, a[§ id^ fd)ieb, gar Ijerjlid) bie f^iinbe. ^d) fdjlirf)

biird) einen Ummeg nad; unferm ."oaufe; benn an ber Seite nad)

bem {(einen C^irfdjgraben ju Ijatle fid; mein 'inxter in ber DJiauer 5

ein fleineS ©udfenfter, nidjt oljne 933iberfprud; beö 9^ad)5arn,

angelegt. 2)ie^e Seite uermieben luir, raenn rvxx nad) §aufe

fommenb non ifjm nid)t bemerft fein mollten. SReine 5)^utter,

bercn 2>ermittelung uns immer ju gute fam, Ijatte meine 216=

mefen'^eit beö S-liorgenS beim ^Ijee burd; ein früljjeitigeg 2(u5= 10

gel)en meiner ju 6efd)5nigen ge[ud;t, unb id; empfanb alfo von

biefer unfdjulbigen 9^ad;t feine unangenefjmen ?^clgen.

llberijaupt unb im ganjen genommen, madjte biefe unenb(id§

mannigfaltige 9Selt, bie mid} umgab, auf mid) nur fe[)r einfad)en

Ginbrud. ^dj fiatte fein ^ntereffe als baö iHufjere ber ©egenftiinbe 15

genau ju bemerfen, fein @efd;äft alö baö mir mein 3>ater unb

^err üon ^önig§tf)al auftrugen, rooburd^ id) freilid) ben innern

@ang ber ©inge geroal^r marb. ^dj fjatte feine 9^eigung alg ju

företdjen unb feine anbere Slbfidjt al§ nur alfeS redjt gut ju

fefjen unb ju faffen, um e§ mit if}r tnicberljolen unb if}r erflären 20

gu fönnen. ^a, id; befd^rieb oft, inbem ein foldjer 3i-*9 t)orbei=

ging, biefen Quq Ijalh laut uor mir felbft, um mid; atteö einzelnen

gu uerfidjern unb biefer 2tufmerffamfeit unb ©enauigfeit megen

t)on meiner ©d)i3nen gelobt 5U werben, unb nur al§ eine BuSi^i^e

betrad)tete id; ben SBeifall unb bie 9lnerfennung ber anbern. 25

3mar marb id) mandien Ijoljcn unb üorneljntcn -^^erfonen

uorgeftellt; aber teils Ijatte niemanb 3eit, fid; um anbere ju he-

fümmern, unb teilö miffen audj ^^lltere nic^t gleid), mie fie fid;

mit einem jungen 5[Renfd;en unter()alten unb i()n prüfen foffen.

^dj uon meiner Seite mar audj nidjt fonbcrlid) gefdjidt, mid; ben 30

ß. ein lleine§ ©udffenfter, naä) bem ftetneu ^irfergraben }u in ber Sövonbmauer
im sroeitcn ©tocfe. SDer D^nc^bar Ijatte ftd; baS 9ied)t nuf ecf)Iie6ung be§ 5venfterä ror«
bcf)alten, luenn er bie 33ranbmauer pber filbrcn löoUc. — T. luir, er unb bie Scbroeftcr,

luaä freiließ auffällt, ba bie (£c()ireftcr bcd; tcine SScranloffung hatte, fi* bei ber 3iiicfte!)r

ben Sücten be^ 5ßoter5 jii entäieljen. — lOf. ein ... i'lu§getien meiner, gejnningen

für ,,mein 2lu'3get)en". — 13. Überijanpt, etmaS fcbrofjer Übergang, Urfpriinglid), e^e

bie aBa()I= iinb firönung^feier(ic(;tcit üon ber ©retc^engefdji^te burdlfc^liingen unirbe, folgten

iuo()I 3. 1:5—18 unmittelbar auf @. 2-11 3- ^-i (mieberbolen), 3. i.sc^sc^)— "^•'' untrben

fpiitcr eingefd;oben. — unenblidie, J'rudfe[;tcr 5. — 14. einfad)en, oberfIäd)lid)en,

nid)t etnbringenbcn. — 20. botjen unb torne^men ^>er fönen, ju .s^aiifc unb bei

a^etannten. Sind) be^S SBatcrS crftcr juriftifdjer i.'e[)rer, ber 9ieic^öi)ofrat oon Sendenberg,
befanb fid; bamatä in grantfurt.
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Seilten bequem bar5ii[teCfen. ©eroöfjnlid) eriüarb id) i^re ©unft,

aber nidjt i[}ren 33eifal(. 2Ba§ mid) befdjiiftigte, raar mir voü-

fommen gecjenmartig; aber id) fracjte nid)t, ob es aiirf; anberu

gemäf} fein fönne. ^d; mar meift ju lebfiaft ober 511 ftitt, unb

5 fdjien entmeber jubringlid) ober ftödig, je nadjbem bie 91ienf(^en

mid; anjotjen ober abftief^en; unb fo tuurbe id) junir für [}offnung§=

üoll tjefjalten, aber babei für uninberlidj erflärt.

2^er i^rönungötag brad) enblid; an, ben 3. STpril 1764;

baS 2\>etter raar günftig unb alle 9Jienf(^en in ^öeraegung. 9)ian

10 (;atle mir nebft meljrern '^scrraanbten unb ^-reunben in bem

9?ömer felbft, in einer ber obern (Stagen, einen guten ^la^ an=

geraiefen, mo rair baö ©anje oontommen überfei)en fonnten.

5}iit bem früljften begaben mir uns an €rt unb (Stelle unb bz-

fdjauten nunmeljr üon oben raie in ber SSogelperfpeftioe bie 2(n=

10 ftalten, bie mir ^agS üorl^er in nätjern Stugenfdjein genommen

Ijatten. S)a mar ber neuerridjtete Springbrunnen mit jmei großen

Hufen redjtö unb (intö, in meld;e ber S)oppeIab(er auf bem
• Stanber u)eif5en 29ein tjüben unb roten 2."i>ein brübcn aus feinen

groei ©(^nabeln ausgief^en foUte. 2Uifgefd)üttet ju einem i^iaufen

20 lag bort ber §iif£i'/ ^iev ftanb bie gro|5e 33retter()ütte, in ber man
fdjon einige 5tage ben ganjen fetten Ddjfen an einem ungeljeuren

Spief3e bei Ho(}[enfeuer braten unb fd;moren faf). 3(I(e ^iiöii'iQe,

bie vom 9tömer a\\^ baljin unb luni anbern Strafjen nadj bem

9^ömer füljren, raaren ju beiben Seiten burc^ Sdjranfen unb

25 Söadjen gcfidjert. ®er gro^e ^la^ füttte fid) nad; unb r\ad),

unb baö Sogen unb S)rängen raarb immer ftärfer unb beraegter,

roeil bie 9Jienge roo mi3gltdj immer nac^ ber ©egenb Ijinftrebte,

rao ein neuer 3(uftritt erfdjien unb etmas 33efonbere§ angcfunbigt

raurbe.

30 53ei al[(e bem Ijerrfd)te eine siemiidie Stille, unb aU bie

Sturmglode ' geläutet raurbe, fc^ien ba§ gange 5>oIf oon Sd}auer

unb ©rftaunen ergriffen. S©a§ nun juerft bie 3(ufmerffamfeit

aller, bie non oben Ijerab ben ^^^(a| überfefjen fonnten, erregte.

1. i^ve ©iini't, loegen feiner leli^aften aiuifaffung. — 5. ftöcftg, jurüd^altenb. —
8. Ser befonbern iffiidjtigfeit roegen roirö bie eigentlich unnötige ^otjreäa^l [jinjugejügt.

— 13. D3iit bem ffüfiften, uor fecf)'3 Ul}r, 511 weldjer 3«it i^iß Stiirmglocfe ba§ Signal
gob (3- 3i)- — -0. .ijaber 1—4, loogegen loeitev unten in allen Slusgnben Jgafer
unb Jgater^aufen ft'etjt. — S8retter£)ütte, bie jogenannte Dc§fentiicf;e, in ber

SWäfje ber S^ifolaifirc^e. — 25. Ser große '^JUit^, oor bem Diömcr.
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nax ber 3^9/ i» raeldjem bie Ferren uon 2(ad)en unb 9türnberg

bie 9ieidj§f[etnobien nad; bem 2)ome brai^ten. 2)ie[e ^tten al§

©d^u^ljeiligtümer ben er[ten ^(at^ im 9[Öagen etuf^enommen, unb

bie deputierten fafjen vor ifjnen in nnftiinbiger i>erefjrunc3 auf

bem 9Uid[i^. 9hinmcr)r begeben fid; bie brei .^urfürften in ben 5

/Dom. dlad) Überreid^ung ber Qnfignien an ^ur=9}iain5 merben

^rone unb Sd^mert fogleid^ nad; bem faiferlidjen Quartier

gebradjt. Sie meitern 3(n[talten unb mand^erfei 3ej;emoniett

befdjäftigen mittlerroeile bie .*pauptperfonen fomie bie 3i'f(f)ttuer

in ber ilirdje, lüie mir anbern Unterrichteten uns mo^I benfen 10

konnten

.

33or unfern 2(ugen faljren inbeffen bie ©efanbten auf ben

5Römer, au§ meld^em ber 33albad^in üon Unteroffizieren in ba§

faiferlidje Duartier getragen mirb. ©ogleid) befteigt ber ©rbs

marfd)aff ©raf uon ^|>appenl)eim fein ^ferb, ein fef)r fdjöner, is

fdjiantgebilbeter .'gerr, ben bie fpanifd)e 2;'rad)t, baö reidje 2SamQ,

ber golbene SRantel, ber f}of)e g^eberfjut unb bie gefträljlten

fliegenben §aare fel)r rool)l fleibeten. ®r fe^t fid; in 33en)egung,

unb imter bem ©elaute aller ®(oden folgen iiim ju ^ferbe bie

©efanbten nad; bem faiferUdjen Quartier in nod; gröf3erer -^rad}t 20

als am 9Baf)ltagc. ©ort Ijätte man aud; fein mögen, mte man

fid) an biefem STage burd)au§ §u neroielfältigcn toünfd)te. äöir

er^äljlten einanber inbeffen, roaS bort uorgelie. „'Otun jieljt ber

J^aifer feinen §au§ornat an/' fagten mir, eine neue 33efleibung,

nad) bem 9)tufter ber alten farolingifd)cn oerfertigt. Sic Grb= 25

ämter crljaltcn bie 9{eid)öinfignien unb folgen fidj bamit ju ^ferbe.

1 f Ser 21n!unft ber gicidjsfteinobien oon 'Hai)<n ift gor nidjt gebadet. Sicfe teftanbcn

au^j ber GDan9eUeu[}anbfcl)nft , einem Säbel Sarlö bcä (Srofecn iiiib ber burd^ baä iMiit

be§ l)eiHiicn Stephan geiueiljten Grbe, inäljrenb man in OJiirnberg Jlaifertrone, dMä)^=

äepter, äteic^'Snpfel , baä ©djinert fiarlä be3 Orofien unb bie yUcibung'Si'tüctc Defa^. —
3. ScJ)n^l)ei[igtümer, an benen ber ä^eftanb beä SlcidieS Ijiingt. — 5. 9cunmcf)r,
um neun Ul)r.

—
"lO. Unterrichteten, bie wir iienntnis uoin norge?d;vicbenen Zeremoniell

i^atten — 1:.'. 33 o r u n f c r n lH u g e n , ©egenfa^ su u n § lu o I) l b e n ! e n t o n n t e n (3- lu f.i.

llnuerbefferter 2)rucffel)ler mar feit i tui)ren ftatt fatjren. ä'on 3. 5 an ftef)t bie gcgeiu

roärtige 3eit. — 13. Unter off 15 ieren, 5e()n an ber 3oI)[. — 14. Saä toifcrli^e
Duartier mar ber .Rrantd)I)cif am iltofjmartt, 100 feit 1753 baä uon Cronftett= unb von

iM)n§pergifd)c ®ameuftift be-3 ^aufc-j Simpurg fic^ befanb. — 23 f. Gtmaö jonberbar töirb

bie niibere ©rläuterung uon .gauöornat beigefügt, unb ftatt govtfc^ung ber unmitteU

baren Siebe tritt ber "erjäljlcnbc Seridjt ein. aJüt leidster a)Hit)c märe ber nadjläffigen

giebattion ber ©teile abjuljelfeu gemefen. SDie Störung ift öurd; Einfügung ber SBortc

„fagten mir" entftanbcn. Jietcn fie meg, fo braudjte nur ftatt „inbem biefe-S gefdjie^t"

(®. '.'47 3.2) gefe^it -,u merbcn „Unb fd;on". — 2.-). nac^ bem lUufter, tnelmeOr ganj

genau nadj beiii alten. Sgl. S. 2;'.(i 3. 82 f.
— 2r)f. Sie erbftmtcr, bie a?ertreter ber

Gräämter ber meltüd)cn iTurfiirfien. — 20. fersen fic^ bamit 31t <^ferbe. S)er 3"9
begann um elf Ul;r.
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2)er ^aifer im Crnat, ber römif(^e .^önig im fpamf(^en §abtt

Iiefteicjen gleidjfallö il)re Sioffc, unb inbem biefe§ gefd;ief)t, Ijat

fie imä ber uomuögefrfjrittene unenblid}e 3"9 bereite angemelbet.

S)tt§ 2(u(ie mar fdjon ermübct buri^ bie ^IJtenge ber reicf)=

5 gefleibeten ©iencrfdjfift unb ber ü6ric3en 93e(}örben, burd; ben

ftattlid) einljerroanbelnben lUbel; unb alö nunmetjr bie 'SäaljU

bott'djafter, bie Grbäntter unb 3ulcl5t unter bem reid^geftidten,

von jroölf (Sd)öffen unb 9iat§l)erren getragenen 33albad;in ber

^aifer in romantifdjer ^leibung, jur Sinfen etroag f)inter i§m

10 fein ©oI)n in fpaniWjer 3:'rad)t langfam auf präd;tig gefd;müdten

^ferben einljerfdjiuebten, mar baö Stuge nidjt me()r fid; felbft

genug. 3)ian ()ätte geroünfdjt, burd) eine 3i^"^crforme[ bie Qx-

fd;einung nur einen 3(ugenblid ju feffeln; aber bie .§errlid)feit

gog unauffjaltfam rorbei, unb ben faum üerlaffenen 9taum erfüdte

15 fog(eid) mieber baö I)ereinroogenbe 2>oIf.

5hin aber entftanb ein neueö ©ebriinge; benn e§ mufjte

ein anberer ^uß^^^Ö ^'^^^ ^^'^^ 9}tarfte Ijer nadj ber 9iömertl)ür

«röffnet unb ein 33rettermeg aufgebrüdt merben, raeld;en ber

au§ bem ®om gurüdteljrenbe 3"Ö befd^reiten follte.

20 S5>a§ in bem ^ome oorgegangen, bie unenblid^en ßeremonien,

meldte bie Salbung, bie .'»Krönung, ben 5Hitterfd^Iag üorbereiten

unb begleiten, alles biefeS liefen mir unö in ber ^yolge gar gern

von benen er5ä()(en, bie mand;eö anbere aufgeopfert fjatten, um
in ber ^irdje gegenmärtig ju fein, äöir anbern »erje^rten

25 mittlermeile auf unfern ^Iäl3en eine frugale ^Jiafiljeit; benn mir

mufiten an bem feftlid)ften 2:'age, ben mir erlebten, mit falter

i^üdje luniieb nefjmen. S)agegcn aber mar ber befte unb ältefte

äi>ein auö allen ^-amilient'ettern {)erangebrad)t morben, fo ba^

mir uon biefer Seite menigftenö bie§ altertümlid;e fyeft altera

30 tümlid) feierten.

Stuf beni ^^Ia^e mar jet^t baS Sef)en§rcürbigfte bie fertig

gcmorbene unb mit rotgelb= unb meinem 'Xnd) überlegte 33rüde,

unb mir fodten ben ilaifer, ben mir juerft im äöagen, bann gu

8. jraötf @d) offen unb [Ratsherr en, nielme^r jcfin Satdbeputierten. 5>gt. ••,»

S. 62 3- 2. — !•. Soß Jlaifer uub Äönig .^ausEronen auf bem Äopfe trugen, loirb übers

flongen. — 11
f. rcar bnö 2luge nid^t lue^r fidj fel&ft genug, i»ie öer gemeine

SIu5brurf fieigt „man tmtte nid)t Stugen genug". — 16. 9}un, nadibem ber 3"9 ^^^<^ öem
S;ome Doriibcv loar. — 17. Diömcrt^üre 1. — 25. Siefer frugolen ÜJla^läß't
erinnerte er fiel; nocf) lebhaft. — 26. feftlidjcn feit 2. — 33. Statt unb eriuartet

jnan benn.
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^ferbe fii3enb angeftauut, nun aud) ju ^-u^e roanbelub berounbern.

Unb fonberbai* genug, an\ ba§ (e|te freuten wir un§ am nieiften;

benn un§ beud)te biefe SSeife \\d) barjuftellen foraie bie natürltdjfte,

fo awä) bie mürbigl'te.

3ütere -^Nerfonen, iüe[d)e ber Krönung %Tca]v^ be§ (£rften 5

beigen)of)nt, erjäljlten: Waxia 2:f)ere[ia, über bie äl^af^en f(^ön,

tjobe jener ^eierlidjfeit an einem 33aIfonfenfter be§ ^'gß^feä

^rauenflein, gleidj neben bem 9iömer, jugefe^en. 3n§ nun \l)X

©emal)l in ber feltfamen i^erileibung au^ bem Sporne gurüd=

geJomnten unb fidj ibr fo ju fagen als ein ©efpenft ^arls bee 10

©rojjen bargeftellt, ijaiK er mie ^um Sdjerj beibe .*>oänbe er()oben

unb xi)x ben 9^ei(^§apfe[, ben 3cpter unb bie munberfamcn .^anb=

f(^uf)e I)ingeiöiefen, morüber fie in ein unenb(id)e§ Sachen au6=

gebrod)en: meld^eö bem ganzen sufdjauenben SBolfe jur größten

^-reube unb ßrbauung gebient, inbem e§ barin ba§ gute unb 15

natürlid;e ßf)egatten=ä>erljältnig be§ aller[)ödi[ten ^saares ber 6i)riften=

t)eit mit Stugen 5U feigen gemürbigt raorben. Sllö aber bie i^aiferin,

il)ren ©emaljl ju begrüben, ba3 Sd^nupftud) gefdjiüungen unb i()m

felbft ein lauteS S^iüat zugerufen, fei ber ©ntfjufiasmuö unb ber

^ubel bcö i^oIf§ aufö Ijöd;fte geftiegen, fo baf? ba§ g'i^eubengefd^rei 20

gar fein Gnbe finben fönnen.

9iun rerfünbigte ber ©Iüdenfd;al( unb nun bie Ssorberften

bes langen B^geö, roeldje über bie bunte Srüde gan^ fadjte ein=

F)erfd;ritten, bafj atteS getfjan fei. S)ie Slufmerffamfeit mar griißer

benn je, ber 3iiö beutlidjer al§ norljer, befonberS für unS, ba er 25

jet3t gerabe nad) un§ 5U ging. SiMr fatjen i(}n foroie ben ganzen

Dolfgerfüllten ^la^ beinal) im ©runbrif^. 9tur ju fetjr briingte

fid; am (Snbe bie ^rad^t; benn bie ©efanbten, bie (Srbämter,

^aifer unb Äönig unter bem Salbad;in, bie brei geiftlidjen ^ur=

fürften, bie fidj anfdjioffen, bie fdimar^ gef^eibeten ©djiiffen unb 30

Statöfjerren, ber golbgeftidte .'öimmel, affeö fdiien nur eine 53taffe

ju fein, bie, nur von einem älnHen bemegt, präd)tig barmonifd)

unb, foeben unter bem ©eliiute ber ©loden auö bem ^Tempel

tretenb, als ein ^eiliges un§ entgegenftra(;lte.

(S'ine poIitifd)=reIigiöfe ^-eierlidjieit (jat einen unenblidjen s5

1 f. berounbern; unb. — 8. gvauenftcin, oielme^r Simpiivg, rcdjt'J neben

bem SRömer. — 17. geioüvbiget. — 22. SDa§ öoet^e beliebte nun roirb redjt beäeidjnonb

»icbcr^olt. — 81
f. SDa§ jrocite nur foUte roegfaüen. — 35. religiofe 1.2. Ooettjc

Hebte biefc Joi^»"/ f'ntt tBetcI)cr aber mtl)v\ad) fcDon in 1 religiös ftel)t.
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Sieij. 2Bir fefjen bie trbifrf)c ^Jiajcftät üor 3(ui]cn, unu3ebeu von

allen ©pmbolen i[)rer 5}Zarf)t; aber inbem jte \\d) uor ber {)imm=

(ifd^en beußt, bringt fie uno bie ©emcinfi^aft beibcr vor bie Sinne.

2)enn aud; ber einzelne nermacj feine 33eriüünbtfd)aft mit ber

5 ©ottfjcit nur baburrf; ju betfiätigen, ba|5 er fid) unterroirft unb

anhekt

Xqv üon bem 5Jiarft Ijer ertönenbe ^ubet oerbreitete fid;

nun oudj über ben grojlen '^.Ualj, unb ein ungeftünteQ ^Moat

erfc^ott au^ taul'enb unb abertaufenb ^ef;len unb geiüif? aud; au§

10 ben .'perjen. S)enn biefeö gro^e ^eft foHte ja bao ^fanb eine§

bauerf^aften g-riebenö merben, ber aud; inirflidj lange ^a()re l^in^

burd; ®eutfd)(anb beglüdte.

5Jiefjrere 3:'age üor()er wax burd) öffentlid^en 2tuöruf befannt

gemadjt, baf3 nieber bie ^iirüd'e nod; ber 3lb(er über bem 33runnen

15 preisgegeben unb alfo nid;t oom 23oIfe mie fonft angetaftet icerben

fotte. ß§ gefd)ai) bieö, um mandjeö bei foldjem 2(nftürmen un=

oermeiblidje Unglüd 5U oerl^üten. 3(Uetn um bod) .einigermaßen

bem @entu§ beö ^öbelö ju opfern, gingen eigen§ beftettte ^^erfonen

I)inter bem ^uße Ijer, Ii3ften baö ^\xd) von ber Srüde, roidelten

20 eä banenmeife jufammen unb marfen e§ in bie Suft. .'oieburd^

entftanb nun junu- fein Unglüd, aber ein Iäd)erlid}e§ Un[)eil;

benn baä "Zud) entrollte fici^ in ber Suft unb bebedte, mie e§

nieberfiel, eine griißere ober geringere 2tn5a[)( 5)ienfd;en. ®ie=

jenigen nun, mddje bie ©nben faxten unb folc^e an fid) jogen,

25 riffen alle bie ^3Jiittlern ju Sobcn, uml^üllten unb iingftigten fie

fo lange, biö fie fid) burdjgeriffen ober burd)gefd)nitten unb jeber

nad) feiner 2Seife einen S^\)\d biefes burd) bie g^ußtritte ber

9)tajeftäten getjciligten ©eraebeö baoongetragen Ijatte.

SDiefer roilben Seluftigung fal) id) nid;t lange ju, fonbern

£0 eilte öon meinem l)ol)en ©tanborte burd^ allerlei S^^reppdjen unb

©änge Ijinunter an bie große Diomerftiege , mo bie au§ ber

^erne angeftaunte fo oorneljme al§ Ijerrli^e 'Iliaffe l)erauf=

roallen follte. 2)aö ©ebriing mar nid)t grof;, rocil bie 3"9i^"3ß

beä 9tatl)aufeä mol)l befefet roaren, unb id; fam glüdlid; un=

35 mittelbar oben an ba§ eiferne ©elänber. 9hin ftiegen bie öaupt=

4. ber cinsetne. gm ©egenfa^e siir ÜJiajeftät, bie ©oetOe nic^t ala bloßen
Schein, jonbevn ald eine iDirtlidie mati)t bctracf)tetc. Sgl. 33b. III, 1, 281. — 11. ber
au(§ iBirftid;. a5g[. S. 102 3. 21 ff.

— 31. bie gvoBe SR ö me r ft ie g c. 3SgI.

5. 25 3. 11.
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perfoiien an mir üorüber, inbem ba§ ©efotcje in ben untern

©etDÖIlnjäugen jurücfblieb, unb id) fonnte fie auf ber breimal

gebrod)enen 2^reppe non alkn Seiten unb jule^t gans in ber

9uif)e betradjten.

©nblid; famen audj bie beiben 93ia]e[täten l^erauf. 33ater 5

unb (Bo'ijn maren mie 91cenäd)men überein gefleibet. ©e§ ^aifer§

^auSornat von purpurfarbener (Seibe, mit perlen unb Steinen

reid; gejiert, fomie ^rone, Qevkx unb Sieid^öapfel fielen mol)! in

bie ^tugen; benn aHeS mar neu baran unb bie 9^ad)af)mung be§

3lltertumg gefc^marfnoll. ©0 beraegte er fid) audj in feinem 10

2lnjuge gang bequem, unb fein trculjergig mürbigeä ©efid^t gab

gugleid) ben ^aifer unb ben 2>ater ju erfennen. 2)er junge

J^önig Ijingegen fdjieppte fid) in ben ungeljeuren ©emanbftürfen

mit ben Älleinobien ^axiQ heS-> ©rofjen mie in einer ^ertleibung

einljer, fo baJ3 er felbft, uon 3eit gu 3eit feinen 3>ater anfef)enb, 15

fid; be§ 2äd)eln§ nid)t enthalten !onnte. 5)ie ^rone, meldje man
fel}r fjatte füttern muffen, ftanb röie ein übergreifenbeä ®adj t)om

Slopf ab. 2)ie ©ahnatifa, bie Stola, fo gut fie aud; angepaßt

unb eingenäf)t rcorben, gemäl)rte bod) feineömegS ein oorteiltjafteS

3(u§ie()en. 3cptcr unb 9{eid)öapfel fetzten in ä>crmunberung, aber 20

man fonnte fidj nidjt leugnen, ba^ man lieber eine mäd)tige,

bem 3(n3uge gemadjfene ©eftalt um ber günftigern Söirt'ung miffen

bamit befteibet unb au§gefd)müdt gefefjen fjätte.

^aum maren bie ^4>forten beö grofien ©aale§ ()inter biefen

©eftalten mieber gefd;Ioffen, fo eilte id) auf meinen imrigen X^la^, 25

ber, ron anbern bereits eingenommen, nur mit einiger 9cüt mir

mieber gu teil mürbe. @§ mar eben bie redete Q^it, baf? id) uon

meinem ^enfter roieber ^efi^ na^m; benn ba§ DJierfmürbigfte,

raaS öffentlid} ju erbliden mar, follte ehen uorge^en. 2(lleö ä>oIf

()atte fidj gegen ben 9{ömer ju gemenbet, unb ein abermaliges so

3>ioatfdjreien gab unö ju er!ennen, bafj ^aifer unb .^önig an

bem 33alfonfenfter bcö grojjen Saaleö in i()rem Drnate fid) bem
33olfe geigten. 2(ber fie fottten nidjt allein gum Sd)aufpiel bienen,

fonbern uor x^xm 2iugen foüte ein feltfameö Sd;aufpiel yor=

6. ü)}e«äcf)men, bie üiim SScrrocdjfctn fic^ glcic()en Srübcr bcS na<^ i()nen benannten
©tücfe'5 von ^UautuS. — f. bc§ ailtevtinnä, be-3 alten flrönuniiaornatä, ben Sofep^
tragen mugtc. — 11. ben 5lIeinobieu jlavl5 bcS ©vofeen. S'cr ganje .(TrönungS»

ornat wog 130, bie ilronc allein 14 %!fiinb. — 18. Übergangen luirb bie Sllba. Sgl.

©. 213 3. 4.
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ge^en. S^or allen fdjinang fid) nun ber frf)öne fd;Ianfe ©ibmarfd^att

auf fein d\o^; er fjatte ba§ Sd^roert abgelegt, in feiner 9ied)ten

I)ielt er ein fitberneS gel)enfelte§ ©eniüf; unb ein Streicfjbied} in

ber £infen. So ritt er in ben Sd)ranfen auf ben grof,en

5 .*oafer^aufen §u, fprengte I)inein, fdjöpfte baö öefdfj überuolf,

ftrid) eö ah unb trug e§ mit großem 3(nftanbe raieber jurüd.

2)er faiferlid^e SJtarftatl war nunme{)r uerforgt. S)er (Erbfämmerer

ritt fobann g(eid)faUS auf jene ©egenb 5U unb brachte ein §anb=

beden nebft ©iei3fa|5 unb .•oanbquelile ,^urüd. Untcr()altenber

10 aber für bie ^i'^iii'^'i' '^'i^^ ber (Srbtrud)fe^, ber ein Stüd von

bem gebratenen Cdjfen ju {)okn tarn. 3(ucl^ er ritt mit einer

filbernen ©djüffel burc^ bie ©(^raufen bi§ ju ber grof^en Sretter=

iüdje unb f'am balb mit uerbedtem @erid;t roieber f^erüor, um
feinen 9.Öeg nad; bem Dtömer ju neljmen. 2)ie 9leif)e traf nun

15 ben Grbfdjenfen, ber J5U bem Springbrunnen ritt unb 9Bein f)oIte.

So mar nun audj bie faiferlidjc S^afel befteltt, unb aller ^^lugen

marteten auf ben Grbfd)al3meifter, ber ba§ ©elb auörarrfen foüte.

2(ud) er beftieg ein fdjöneö Siofj, bem gu beiben Seiten be§

Sattels anftatt ber ^iftolenljalftern ein paar prächtige, mit bem

20 furpfäljifd^en 3Sappen geftidtc 33eutel, befeftigt, fjingen. ."^aum

I)atte er fid) in 33eroegung gefel3t, alo er in biefc 'Xafdjen griff

unb red)t§ unb linfg ©olb= unb Silbermünjen freigebig ausftreute,

meldje jebeSmal in ber !s!uft alö ein metallener Siegen gar luftig

glängten. ^aufenb §änbe gappelten augenblidlid; in ber §ö^e,

25 unx bie ©aben aufzufangen; faum aber roaren bie ^Jiüngen

niebergefallen, fo unil)lte bie DJtaffe in [lö) felbft gegen ben

33oben unb rang geioaltig um bie Stiide, tueldjc jur Grbe modjten

gef'ommen fein, ^a nun biefe 33en)egung iion beiben Seiten

fid) immer mieberljolte, mie ber ©eber norroärtö ritt, fo mar

30 e§ für bie 3i'ff§'^"ei' et" f^^r beluftigenber 2(nblid. 3"tn

Sd^luffe ging eö am alterlebl;afteften l^er, al§ er bie 33eutel

1. ®a§ folgenbe entfpric^t ben Slnorbnungen ber golbenen SBuHe, bie and) bem
bjcfen ganjen !Heicf)'5fcf)roinbel »erfpottenben eierten 3tfte be-j groeiten Seileg be? „gauft"
,iu ©runbe liegen. 3]gt. aucfi ©c^illerS 1803 gebic^tete 93aUabe „Ser (Srof oon ^abi-
bürg" Str. 1, bie freiließ ," si«er 3^'' fpielt, roo nod) bie Äiirfürften felbft il^r Gräomt
tierfat)cn, unb bie Scfjitbcrung im erften Saube ber „3)Jemoiren" be§ SHtterä »on 8ang.
— 8. auf jenetSegcnb, ju bem mit roei^em vinnen bebcdtcn Sifdie in ber 9iä[)e beä

©pringbrunnenä. — lö. 511 bem Springbrunnen, 5U bem neben bemfelben auf=
gefteUten Sifdje, von reo er ben Sedier mit äBein na^m. — 17. ben ßrbf cf^asmeifter,
ben a.!ertreter be§ ©rsfc^afmeifterä , be§ Äurfürften oon ber ^JJfalj.
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felbft auSiuarf unb ein jeber nod^ biefen ()ödf)ften ^rei§ ju

er()afdjcn tmdjtete.

Sie 3}^a|eftäten Ijattcn fid) nom 33alfon jurürfgejogen, unb

nun foUte bem ^^ö6el abermals ein Dpfer gebrad;t löerben, ber

in folc^en Ratten lieber bie &aUn rauben, al§ fie gelaffen unb 5

banfbar empfangen it)if(. ^n rofjern unb berbern 3eiten ()err[d)te

ber ©ebraud), ben ^afer, gleid) nad;bem ber ßrbmarfdjaü ba§

3;^eil lueggenommen, ben (Springbrunnen, nac^bem ber @rb[d)enf,

bie ^üdje, nadjbem ber Grbtrudjfefj fein 3tmt uerridjtet, auf ber

©teile preiö3ugeben. S)ie§mal aber §ielt man, um alle§ Unglüd lo

5U tierl)üten, fo üiel eö fid^ tfjun lie|, Drbnung unb 9Jiap.

S)o(^ fielen bie alten fdjabenfroljen Spä^e roieber üor, ba^, wenn

einer einen Sad .^^a]ex aufgepadt Ijatte, ber anbere i^m ein

2od) Ijineinfdjnitt, unb maö berglcid)en 3(rtigfeiten meljr roaren.

Um ben gebratenen Cdjfen aber mürbe bieemal mie fonft ein 15

ernfterer ^ampf gefüljrt. ?Otan fonnte fid) benfelben nur in

3Jiaffe ftreitig madjen. Qrxici '^nmma,m, bie ^Ote^ger unb äl>ein=

fdjröter, Ijatten fid) l)ergebradjterma|en raieber fo poftiert, ba^

einer üon beiben biefer ungeljeure 33raten ju STeil lyerbcn mufjte.

S)ie 9Jce^ger glaubten ba§ größte 9{edjt an einen Cd^fen ju 20

Ijaben, ben fie un^erftüdt in bie J^üdje geliefert; bie 9.ßeinfd)röter

bagegen nuu^ten 3(nfprud;, meil bie ^üc^e in ber 9?ä^e il)reä

junftmä^igen SlufentljaltS erbaut mar, unb meil fie baö le^te=

mal übgefiegt Ijatten: mie benn aus bem ücrgittcrten ß)iebel=

fenfter il}re§ 3unft-' unb 3serfanunlungöl)aufe§ bie §örner jeneg 25

erbeuteten Stierg al§ Siegesjeidjen Ijeruorftarrerib 5U feljen maren.

53eibe ^aljlreidjen Innungen l)atten fe^r fräftige unb tüdjtige

9)iitglieber; mer aber biegmal ben Sieg banon getragen, ift mir

nid;t mel)r erinnerlid;.

äme nun aber eine ^-eierlidjfeit biefer 2(rt mit etma§ 30

@efäl)rlid)em unb Sdjredljaften fdjliej^en fotl, fo mar e§ mirflid)

ein fürdjterlidjer Stugenblid, al§ bie bretterne ^üd)e felbft prei§=

3. SSom Söalfou bc? finiferfaalc3 begaben fic§ bie iDittjeftätcn in baä anftogenbe

Sfönhtjimmer (®. 2.i, Ufi, i'4f.). — 2:M- weil fie ba§ leftemat obiiefiegt Ratten.
S^ielme^r Ratten bie beiben lc(;ten Wak bie li!e^gev ben Dcbfcn bayon getragen, loe'jftolb

bie Sdjvbtcv fid) bie^Smal befonbevo anftrengten. ®oetl)c übei-fai), bafe nad) ber ron i^tit

benutiten Guelle im ^[abve 17G4 bie Sdiröter atS ©iesier hervorgingen. — L>fi. 3lud) in

ber i^erberge ber Sle^ger roaren Sttevbäuptcr ali ©iege'Sjeidjen su feljen. S?a§ SdjrötetJ

f)äu5d)cn auf bem Siömerberge imirbe crft in unferm 5at)r[)unbert abgeriffen. — 32 f. vreiä =

(jiir Seilte) gemad)t, crftürmt. S^aS '^-rei'Sgegebene wirb prciägemadit.
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gemadjt unirbe. £)a§ ®a(^ berfelBen roimmelte fogleid; von

'JOienfrfjen, oI}ne baf? man luufjte, raie [ie Ijinaufgefommen; bie

33retter raurben losgeriffcn unb Ijeruntenjeftürjt, fo baß man,

befonberö in ber ^erne, benfen muf3te, ein jebeä roerbe ein paar

5 ber 3»^i'i"flf"^en totfd)Iagen. ^n einem 5cu mar bie $ütte

abgebecft, "ni* einzelne 9Jienfdjen (jingen an Sparren unb 33alfen,

um audj btefe au^i ben ^yutgen ju reijjen; ja mand^e fd;uie6ten

nod; o6cn Ijerum, alg fdjon unten bie "ipfoften abgefägt maren,

baä ©erippe F)in= unb mieberfdiiüanfte unb jäf)en ©inftur^ brof)te.

10 3örte ^erfonen raanbten bie 3(ugen i^inrceg, unb jebermann er=

martete fid) ein grof^eS Unglürf; allein man f)örte nid;t einmal üon

irgenb einer 23efd)äbigung, unb alleö mar, obgleid) fjeftig unb

gemaltfam, bod; glüdlidj norübergegangen.

jebermann röu^te nun, ba| Älaifer unb i?önig au§ bem

15 Kabinett, raotjin fie uom 33al!on abgetreten, fid^ roieber (jeroor^

begeben unb in bem großen $)iümerfaa[e fpeifen mürben. dJtan

I}atte bie StnftaÜen baju 2'ageö norljer bcuninbern fönnen, unb

mein fel)nlid}ftcr äÖunfd; mar, Ijeute roo möglidj nur einen Slid

I)inein gu t()un. ^dj begab mid^ ba^er auf gemof)nten -^sfaben

20 mieber an bie gro^e 2;;reppe, meldjer bie 'Xljm bes <BaaU gerabe

gegenüberftel)t. §ier ftaunte ic§ nun bie uornet^men ^erfonen

an, roeldie fid; I)eute al§ 'Diener beä S^eidjsoberf^aupteG bekannten,

i^ierunbnierjig ©rafen, bie Speifen au§ ber S\üd)e Ijerantragenb,

§ogen an mir oorbei, atte prädjtig gefleibet, fo ha^ ber Jlontraft

25 i£)reä Stnftanbeö mit ber §anblung für einen Knaben moljl finn=

cerroirrenb fein fonnte. 2)ag ©ebränge mar nid^t gro^, bod^

megen beö f(einen 3taum§ merflid) genug. Die Saaltfjür mar

bemad)t; inbeö gingen bie Gefügten I)äufig an§ unb ein. Qd;

erblidte einen pfäl3ifd)en ^auöoffisianten, hen \d) anrebete, ob

30 er mid; nidjt mit (hineinbringen fönne. @r befann fii^ nid;t

lange, gab mir ein§ ber filbernen ©efä^e, bie er ehen trug,

raeldjeS er um fo e^er fonnte, al§ id) fauber gefleibet mar; unb

fo gelangte id; benn in ba§ .»oeiligtum. Da§ pfdljifdje Süffett

ftanb Iinf§, inimittelbar an ber ^Tljür, unb mit einigen Sd^ritten

85 befanb id; mid; auf ber ©rljöljung beäfelben hinter ben ©d)ranfen.

15. j?nbinctt tjclßt ^ier ba§ SBafjI^immev. — 19. auf geti'ofjnten '^faben.
35gl. e. 249 3. 29 f .

— -.'0. 2^üve 1, imb fo im folgenbeii, aud) Saaltl)üve. —
33. 2)aä pfntjifc^e Söüffett, IjiiUer bem leeren Ziidie bcS ilurfürften oon ber ^falj.

»gl. S. 254 3. U f.
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3(m anberu Gnbe beä Snalö, immittelbar an ben g-enftern,

fa^en, auf ^f)von[tufen erl)öl)t, unter Salbarfjinen ^aifer unb

^önic3 in iljren Ornaten; Krone unb 3epter aber lagen auf

golbenen i^iffen rürfnuirtQ in einicjer Entfernung. Sie brei geiftlidjen

^urfürften (jatten, i§re 33üffette I)inter fid), auf einzelnen Gftraben 5

$Ial^ genommen: Kur=9Jiain5 ben SD^ajeftäten gegenüber, ^ur=

irier §ur S^ed^ten unb ^ur=ÄöIn gur Sinfcn. 2)iefer obere S^eil

be§ Saalä roar mürbig unb erfreulid^ ansufel^en unb erregte bie

Semerfung, ba^ bie ©eiftlid^feit fid; fo lange al§ möglid; mit

bem §errfd)er fjalten mag. 2)agegen liefen bie ^raar präd)tig 10

aufgepu^ten, aber Ijerrenleeren Süffette unb ^Jifdje ber fämtlic^en

roeltlid^en ^urfürften an baö 53ü^üer[)ä[tnig benfen, meldjeä

;^roifd)en il)nen unb bem 9ieid)soberI)aupt burd; ^al^r^unberte

attmäf)li(^ entftanben mar. SDie ©efanbten berfelben Ijatten fic^

fdjon entfernt, um in einem Seitenjimmer 5U fpeifen; unb roenn 15

baburdj ber größte S^eil beö Saaleö ein gefpenfterfjafteS 3(nfe(;eu

befam, ba$ fo niete unfid)tbare Säfte auf ba§ präd)tigfte bebient

mürben, fo mar eine grojie unbefe^te ^Tafel in ber SDiitte nod;

betrübter anjufeljen; benn !f)ier ftanben auc^ fo üiele (Souoerte

leer, roeil alle bie, roeldje allenfatt§ ein 9iedjt l^atten, fic^ baran 20

gu fe^en, anftanbsljalber, um an bem größten (jf)rentage ifjrer

(S[;re nidjts ju Hergeben, ausblieben, raenn fie fidj aud; bermaten

in ber Stabt befanben.

33iele S3etrad;tungen ansufteffen, erlaubten mir roeber meine

^al^re nod) baö 0ebräng ber ©egenrcart. ^d; bemübte mid^, 25

alfeö mijglidjft inS 3luge ju faffen, unb mie ber Diadjti^ auf=

getragen untrbe, ba bie ©efanbten, um iljren öof ju mad)cn,

mieber Ijereintraten, fuc^te id) baö ^-reie unb raupte midj im

guten g^reunben in ber 9tadjbarfdjaft nad) bem I)eutigen .^alh-

faften mieber gu erquiden imb gu ben Illuminationen bc§ 3(benbä 30

oorgubereiten.

liefen gliingenben 3{benb gebad)te id) auf eine gcmütlid^e

Söeife gu feiern; benn id; Ijatte mit ©reteben, mit 'i)}i)labe6 unb

IS. 35ic giofee unbefe|tc Safcl loav für bie übrigen (Jürften, bie ©rafen unb

bie 3ieic^5ftQbtc. SluffäUt, ba| bie tjicr fc^tenben ©äfte uncrioä^nt bleiben. — -'1 f. um
... i^rer ©Ore nid)tä ju »ergeben beutet auf bie SMangflrcitigfciten in 3?ejug

auf ben X^atj am 2:ifcl)e. — 27. .§of, älufroartung. — 28 {. bei guten (vreunbcn
in ber 9i a c^ b a r j c^ a f t. aJlan bentt Ijier loieber an bie Sante 3D!elber ; oon

jeinen Sugenbgenoffcn f)ielt er fid) fern, bo er ben Slbenb fidj für ©retdjcn frei (»alten

wollte.
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ber Seintgen abgerebet, baf, lüiv uno ^ur näci^tli(^en ©tunbe

irgenbiüo treffen wollten. Srfjon leuchtete bie Stabt an otten

Grfen unb Gnben, als id; meine ©eliebten antraf, '^ä) reid^te

©retdjen ben 2(rm, roir jogen oon einem Quartier jum anbern

5 unb befanben unä gufammen fefjr glücflid^. 2)ie 9>ettern roaren

anfangs aud) bei ber ©efellfd;aft, üerloren fid^ aber nadjf)cr unter

ber 9Jiaffe bes 3Solfö. S>or ben Käufern einiger ©eüinbten,

roo man prädjtige Illuminationen angebradjt fjatte (bie fur=

pfäljifc^e jeid^nete jid; oorjüglid^ au§), roar e§ fo Ijcü, roie e§

10 am ^age nur fein fann. "Um nii^t erfannt ju roerben, ^atte

idj midj einigermaf^en uermummt, unb ©retdjen fanb es nidjt

übel. 2öir beiuunberten bie oerl"d)iebenen glänjenben 2)arftcl(ungen

unb bie feennui^igen ^"liiinmengebäube, momit immer ein Oefanbter

ben anbern ju überbieten gebadjt fjatte. ®ie 2(nftalt be§ ^-ürften

15 ßfterfjasi) jebod) übertraf alte bie übrigen. Unfere fltine @efe(I=

fc^aft mar oon ber Grfinbung unb 2(usfü()rung entjürft, unb

mir moUten eben bae einselne rcd;t genießen, alä unä bie

SSettern raieber begegneten unb »on ber Ijerrlidjen Grleuc^tung

fpradjen, roomit ber branbenburgifdje ©efanbte fein Cuartier auQ=

20 gefd;müdt Ijabe. 2Sir liejjen un§ nid)t oerbriefjen, ben roeiten

SBeg üon bem 9^o|marfte bi§ jum Saalfjof ju mad;en, fanben

aber, ba^ man uns auf eine frenele 2Seife §um beften gefjabt ^atte.

^er Saalfjof ift nadj bem 5Jiain ^u ein regelmäf^igeö uub

anfef)nlid)e5 ©ebäube, beffen nad) ber Stabt geridjteter 3:eil aber

25 uralt, unregelmäßig unb unfdjeinbar. .i^Ieine, meber in ^orm
nod) öröße übereinftimmenbe, nod^ auf eine Sinie, nod; in gleid^er

Entfernung gefegte ?^enfter, imfijmmetrifd^ angebradjte ^T^ore

unb 2^^üren, ein meift in ^ramläben uermanbelteö llntergefdjoß

bilben eine oerroorrene Stußenfeite, bie Don niemanb jemals be=

80 trad)tet rairb. .^ier mar man nun ber gufäüigen, unrcgefmäßigen,

uu5ufammen!^ängenben 2(rc^ite!tur gefolgt unb (jatte jebeö ^yenfter,

jebe X\:)üv, jebe Cffnung für fid; mit Sampen umgeben, roie man
eg aüenfaüg bei einem roo()(gebauten §aufe tfjun fann, moburd;

aber ()ier bie fdjiedjtefte unb mißgebilbetfte aller g^a^-aben gan5

85 unglaubHd; in ba§ Ijellfte £idjt gefegt rourbe. §atte man fidj

1. näd^tigen 1. öloetfie äie^t näc^tlic^ oor, braud^t e§ bei ©tabt, S^üre,
3;[)räne. — 14 f. be5 gürften ©fter^aät), beä böhmifc^ett 6ejanbten (3. 223, 7),

bem faiferlit^en Cuartier gegenüber auf bem iHofemartt. — 23. gaal^of. Sgl. ©.22
3-7ff.
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nun Ijieran mie etiüa an ben ©päj5en bcö ^^^al3Iiaffü enjeht, ob=

gleid^ nidjt o^ne Sebenitidjfeiten, rceil jebermann etiüae 33or=

fä^lic^eS barin crfennen nmfjte, une man benn frfjon uorljcr über

baä fonftige äufsere 33encl)men beö übrigens fefjr gefd^ä^ten ^^Iot[)o

gloffiert, unb ba man i(jm nun einmal gemogen roar, and) ben 5

Bd)ait in if)m betminbert Ijatte, ber fid; über alleö 3eremonieü

mie fein ^önig (jinaus^ufe^en pflege: fo ging man bod^ lieber

in ba§ ßftertjajijfdje ^eenreid; roieber gurüd.

®iefer I)o^e 33otfd;after (jatte, biefen %aQ 5U etjren, fein

ungünftig gelegenes Duartier gang übergangen unb bafür bie 10

gro^e Sinbenesplanabe am 9{o^marft norn mit einem farbig

crleudjteten portal, im ^intergrunb aber mit einem mofjl no(^

prädjtigern ^rofpefte nerjieren laffen. ^ie ganje ßinfaffung

bejeidjneten Sampen. 3iüif!^en ben S3äumen ftanben 2id)tpi)ramiben

unb kugeln auf burd)fd)einenben ^iebeftalen; von einem 33aum 15

gum anbern jogen fid; Ieud;tenbe ©uirlanben, an roeld;en .<oänge=

ieudjter fd;roebten. STn meljrern Drten nerteilte man 23rot unb

2Bürfte unter ba§ 2>oIf unb lie^ e§ an 21>ein nid;t fetjlen.

§ier gingen mir nun ju nieren aneinanbergefd^Ioffeu Ijöc^ft

bei^aglid; auf unb ah, unb id) an ©retdjeng Seite beud;te mir 20

rcirflid) in jenen glüdlidjen Ü)efilben dijfiums gu manbeln, mo
man bie fr^ftallencn ©efä^e yom 93aume brid)t, bie fidj mit bem

gemünfdjten 2Sein fogleidj füUen, unb mo man ^'"^jte fd;üttclt,

bie fid^ in jebe beliebige ©peife vermanbeln. Gin fold)e§ 93e=

bürfniS füf)lten mir benn 5ulel3t and), unb, geleitet non '>]]i)labe§, 25

fanben mir ein ganj artig eingerid)teteö (Spcifetjaue; unb ba mir

feine ©iifte meiter antrafen, inbem afteS auf ben Strafjen uml^er=

§og, liefen mir c0 uns um fo moljler fein unb Derbrac^ten ben

gröf5ten 2^eil ber 9^ad^t im ©efü^I non ^-reunbfd^aft, Siebe unb

9^eigung auf ba§ Ijeiterfte unb glüdlid;fte. 2(Iä id^ ©retd^en 30

big an i()re '::ii}üre begleitet Ijatte, füf,te fie mid; auf bie Stirn.

@ä mar bas crfte= unb le^temat, baf5 fie mir biefe ©unft erraieö;

benn leiber foKte id; fie nid;t mieberfet)en.

1. ijjagtiano, roie man moi)i Jttijjoerftänblid) a\xi^ ben S8ajaj,^o (Spagmac^er)
nannte. ÖJoet^c I;at tiefe gorm aud) fonft. — 21—24. in jenen giüctlicl)en öic =

filbcn eiijfiumä. 3n Siician'3 Siigenroinan „SBatjre ©efd)id)ten" fjeigt e-j (II, 14): in

bem Sogenannten Cit)fifcl;en ©cfilbe feien gro^e gUifcrne ~ydiime, bie ftatt ber evrü(i)te

3;rinlgefä6e trügen; roer ju Z\\d)e gel)e, nefjme fid) cin'j ober ^luei, bie fid), fobaib man
fie cor fid) ftetle, mit SBein fiiUten. Saö anbere ift ®oet[;e§ 3ufai.t. — 24

f. Gin foI*eö
'^ebürfniä, ein aJebürfniä nad; Speife unb Srant.
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®en anbern 'iDiorgen (ag idj tiocfj im 33ette, alä meine

^Jhitter nerftört unb äntjftlid) t)ereintrat. Wian tonnte es if)r

gar teicf)t an[el)cn, menn fie fid^ irgenb bebriingt fül)lte.

„Stet)' auf/' fagte fie, „unb marf;e bid; auf etiimö Un=

5 angenef)mee gefafjt! Gö ift l^erauägefommen, ba|5 bu fet)r )d)led)te

öefeUfdjaft bcfudjft unb bidj in bie gefätjrlidjftcn unb fdjlimmftcn

.'pänbel uermidelt fjaft. 5Der ^niter ift auf^er fidj, unb mir ijahm

nur foinel nün ifjm erlangt, ba^ er bie (Bad)^ burd; einen Stritten

unterfudjen milt. 33Iei(i' auf beinem ^"""^cr unb erroarte, maö
10 benorftetjt! 2^cr 3{at ®d;neiber lüirb ju bir fommen; er Ijat

fomofjl vom inüer als üon ber D6rigfeit ben 3(uftrag; benn bie

'Badjc ift fdjon anhängig unb t'ann eine fe()r böfe SBenbung

nef)men."

^d) fafj mot)(, "iia^ man bie <Bad)^ uiel fi^Ummer nafim,

15 atä fie mar; bod; füt)Ite id) mid) nid)t menig beunrut)igt, raenn

auc^ nur baö eigentlidie 9>erf)ä[tni'o entbed't mcrben foltte. ^er
alte -'}ieffianifd)e ^reunb trat enblid) l)crein, bie J^riinen ftanben

\i)m in ben 2lugen; er fapte mid; beim 5(rm unb fagte:

„@S tl)ut mir Ijerjlid) leib, bafj id) in fold;er 3(ngelegenf)eit

20 ju ^f)nen fomme. ^d; Ijätte nid^t gebad)t, bafj 6ie fid) fo roeit

uerirren tonnten. 2116er ma§> tljut nid)t fdjledjte @efellfd;aft unb

böfeö '-üeifpiel! Unb fo fann ein junger, unerfal}rener DJienfc^

Sd)ritt oor '5d)ritt biö jum i^crbrcdjen gefül)rt merben."

„^c^ bin mir feineö iserbredienä benm^t," uerfe|te id) barauf,

•25 „fo menig alö fd)led)te @efellfd;aft befudjt ju l}aben

"

„Sä ift jet5t nid^t üon einer -J>erteibigung bie 9iebe," fiel

er mir inä äl'ort, „fonbern oon einer llnterfudjung unb ^l)rerfeitä

üon einem nufridjtigen 33efenntniö."

„21h"i<o oerlangen «Sie 5U roiffen'f fagte id; bagegen.

30 Gr fet3te fid) unb 30g ein ^latt l)en)or unb fing ju fragen

an: „.'i^aben Sie nid)t ben 9t. 9i. ^Ijrem ©ro^oater al§ einen

Klienten 5U einer *** Stelle empfol)len?"

^d) antmortete: „^a."

„'il^o l)abeu Sie iljn fennen gelernt?"

35 „3(uf Spaziergängen"

„5;n loeld^er ©efellfdjaft?"

^d) ftul3te; benn id; mollte nid)t gern meine ^reunbe oerraten.

3. nid)t fttttt leicf)t 5.

©oet^eS aScrte 17. 17
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„2)06 ä>er[cf)tüeit3en rairb nid)t§ Ijelfen/' fuljr er fort; „benn

es i[t ütteä fc^on genugfam befannt."

„2Ba§ ift beim befannt?" fagte \d).

„2!a^ ^l-)]Kn biefer 9Jienfc| burd^ anbere feinesgleidjen ift

oorgefütjrt roorben unb jiDar burc!^
**/'

5

.^ier nannte er bie 9^amen von brei ^ertönen, bie id)

niemalg gefe^en nod) gefannt t)atte, roeld^eS id) bem ?^ragenben

benn aud) fogleid^ erfliirte.

„Sie löotten/' fu()r jener fort, ,,biefe -ötenfd^en ntd^t fennen,

unb Ijiiben borf) mit iljuen öftere 3uffi"^i^e"fiinfte gel)a6t!" 10

„'iind) nxdjt bie geringfte/' oerfe^te i^; „benn mie gefügt,

au^er bem erften fenne ic^ feinen unb f)a6e aud; ben niemalö

in einem §aufe gefe^en."

„©inb Sie nid^t oft in ber *** ©tra^e geroefen?"

„^liemale/' uerfe^te ic^. ®ie§ mar nid)t ganj ber Söal^r: 15

{}eit gemäfj. ^d^ I}atte ^i)iabe§ einmal 5U feiner (Beliebten be=

gleitet, bie in ber ©tra^e roo^nte; mir maren aber jur .^inter=

tl^ür l^ereingegangen unb im ©artenl)aufe geblieben; bal^er glaubte

id) mir bie 3lu§flud)t erlauben ju fönnen, in ber ©trafje felbft

nid^t gemefen ju fein. 20

©er gute 'Iliann tljat nod) mel)r ?^ragen, bie id; alle üer=

neincn fonnte; benn e§ mar mir üon atte bem, mae er ju miffen

uerlangte, nidjtä befannt. Gnblid) fcf)ien er nerbrie^lic^ ju roerben

unb fagte:

„©ie bclol)nen mein S5ertraucn unb meinen guten SBillen 25

fel)r f^ledjt; id) fomme, um ©ie ju retten, ©ie fönnen nid;t

leugnen, ba^ ©ie für biefe i?eute felbft ober für iljre -Dtitfdjulbigen

S^riefe yerfaJ3t, 3(uffä^e gemad;t unb fo }^n il)ren fd)led)ten ©treid;en

bel)ülflid) geraefen. ^d^ fomme, um ©ie ju retten; benn eg ift

iion nid^tö 03eringerm alö nad)gemad)ten .'i?anbl"d)riften, falfd^en 30

2;^eftamenten, untergefdjobenen ©d)u[bfd)einen unb ä()nlid)en 3)ingen

bie Siebe, ^d) fomme nid)t allein als .^^auöfreur.b; id) fomme

im 9?amen unb auf 33efel)t ber Cbrigfeit, bie in 33etrad)t ^l;rer

?yamilie unb !3l)rer ^ugenb ©ie unb einige anbere Jünglinge üer=

fdjonen mxü, bie gleid) ;5l)nen in§ 9^el5 gelodt morben." 35

(So mar mir auffallenb, baf? unter ben ^erfonen, bie er

nannte, fid) gerabe bie nidjt fanben, mit benen id) Unujang

gepflogen. Tic !i>erl)ältniffe trafen nidjt 5ufammen, aber fie be=

viU)rten fid), unb id) fonnte nod) innner Ijoffen, meine jungen
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^reunbe 511 fdjoiien. 3(Uein ber lüacfere 3Jiann uiarb immer

bringenber. Ijd^ fonnte nidjt leugnen, öa^ id^ man^e 'Jiäd)te

fpät nadE) |)aute gefommen wax, ba§ id) mir einen ^^«»öf^^üfK^

gu uerfdjaffen geiüujjt, baf? id^ mit ^erfonen oon geringem Stanb

5 unb tierbädjtigem 3(u§fef}en an Suftorten mef)r nl§ einmol bemerft

raorben, baf, 'DJiäbdjen mit in bie Suc^e üermidelt feien; genug,

otte§ fd)ien entbedt biä auf bie 9iamen. 2)ieg gab mir 9Jiut,

ftanbf)aft im (2d;meigen ju fein.

„2affen Sie mid^/' fagte ber brawe ^reunb, „nid^t non

10 ^^nen meggefjen! 3)ie Sac^e leibet feinen 2(uffd)u6; unmittelbar

nac^ mir roirb ein anberer fommen, ber ^!^nen nid}t foniel 3piel=

räum Iäf>t. -i^erfd)!immern Sie bie o^ne^in böfe ©ac^e nidjt

burd; Qfjre §artnädigfeit!"

9?un fteUte id) mir bie guten SSettern unb ©retd}en befonberä

15 rec^t Iebf)aft cor; id) fa^ fie gefangen, oerf)ört, beftraft, gefd)mä^t,

unb mir fuf)r mie ein Slife burd) bie Seele, baf5 bie ^settern

benn bod), ob fie gleid; gegen mid) alle ^Jted^t(id)feit beobadjtet,

\x6) in fo böfe .f)änbel fonnten eingelaffen f)aben, menigftenö ber

ältefte, ber mir niemals red^t gefallen roollte, ber immer fpäter

20 nad) .§aufe fam unb menig Weiteres gu ergäfjlen mu^te. ^od)

immer f)ie(t id) mein ^Befenntniö jurüd.

„^d) bin mir," fagte id), „perfi3nlid) nic^tg Söfeg beraubt

unb fann non ber Seite ganj rul)ig fein; aber e§ märe nid)t

unmöglid), ba^ biejenigen, mit benen id) umgegangen bin, fid)

->5 einer uermegenen ober gefe^raibrigen §anblung fd)ulbig gemad)t

r)ätten. Wlan mag fie fud^en, man mag fie finben, fie über-

fü()ren unb beftrafen: id) Ijahe mir biö[)er nid)t§ uorTiuroerfen,

unb mill aud) gegen bie nid^tä uerfc^ulben, bie fid) freunblid) unb

gut gegen mid) benommen fjaben." (ir liep mid) nid)t auSreben,

30 fonbern rief mit einiger ^emegung:

„^a, malt roirb fie finben. ^n brei Käufern famen biefe

S3öferoi^ter jufammen." Qx nannte bie Straf3en, er bejeic^nete

bie Käufer, unb ^um Unglüd befanb fid) aud) bü§ barunter,

rool^in id) ju gel)en pflegte.

33 „^a§ erfte Dteft ift fd^on auggeI)oben," fut)r er fort, „unb

in bicfem 3(ugenblidf roerben e§ bie beiben anbern. S'^ roenig

10 f. S^er mir ... TDuptc. Jason finbet fic^ früficr nichts. — .Reiter? i, luo

ionü ^eitrco, ^citver fid) findet, ober feit 2 bie oolle Jorm ftcljt.

17*
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©tunben mirb alleo int flarcn fein, ©ntjie^en Sie fid; biird^ ein

reblidjco 33efenntni§ einer gerid)tlicf)en Unter^ud^ung, einer ^on=

frontation unb tüic bie garftigen Xinge alle Ijei^en!"

Sas ^au§ luar genannt unb bejeidnxet. 9iun I)ielt id)

aUes ©djiueigen für unnül); ja 6ei ber llnfd;ulti unserer 3iifrti"inc"= s

fünfte fonnte id) l)offcn, jenen nod) md)x aU mir nül3licb 311 fein.

„©e|en Sie fid^/' rief id; au^ unb I)oIte if)n von ber llljüx

jurüd; „id; roill ^^nen alle§ erjäl^Ien unb sugleid; mir unb ^finen

baö §c^"3 erleid)tern; nur ba§ eine bitte id;: uon nun an feine

3meifel in meine 9Ba(;rI;aftigfeit!" 10

Qd; erjäljltc nun bem g-reunbe ben ganzen ^t^ergang ber

'Bad)^, anfangs ru(;ig unb gefa|5t; bod; je mel}r id; mir bie

^serfonen, ©egenftänbe, 53egebenf)eiten inö G)cbäd;tnis rief unb

uergegenroärtigte, unb fo mand;e unfdjulbige 5vreube, fo mand)en

l^eitern ©enufj gleid;fam vor einem i\riminalgcrid)t betonieren 15

follte, befto mef)r n)ud;s bie fd)nu'r5lid)fte Gmpfinbung, fo baf?

id) 5u(e^t in 2;I;ränen auöbrad) unb mic| einer unlninbigen

2eibenfd;aft überlief?. S)er ^ausfreunb, raeldjer l;offte, bafj eben

jel^t bas redete ©ef;eimniö auf bem 9Sege fein möd;te, fid; gu

offenbaren (benn er I;ielt meinen !2d;mer3 für ein Snmptom, 20

baf5 id; im Segriff ftel)e, mit älMbermiflen ein Unget)cure5 ^u

befennen), fud)te ntid), ba il;m an ber ©ntbed'ung alles gelegen

mar, auf§ befte gU beru(;igcn, meld;cö i()m ^mar nur 3um ieil

gelang, aber bod; infofern, ba^ id; meine @efc^id;te notbürftig

auöersäljlen fonnte. ®r mar, obgleid; aufrieben über bie Unfdmlb 25

ber 'isorgänge, bod; nod; einigernmf;en ^meifeUiaft unb erlief?

neue ?yragen an mid;, bie mid; abcnnalö aufregten unb in Sd)mer5

unb 9Sut uerfe^ten. ^d; ucrfid;erte enblid;, baf? id; nid;tö uieiter

3U fagen t)abe unb raoljt miffe, baf? id; nid;tö 5U fürd;ten braud;e;

benn id; fei unfd;ulbig, uon gutem §aufe unb u)ol;l empfol)len: 30

aber jene fönnten ebenfo unfd;ulbig fein, ol;ne baj? man fie bafür

anerfenne ober fonft begünftige. I^sd; erflärte jugleid), baf?, menn

nwn jene nid;t mie mid; fd;onen, il)ren !3;f;orl;eiten imdjfeben unb

il)re gel)ler iier5eil;en uiolle, menn il;nen nur im minbeften l)art

unb unred;t gefd;el;e, fo mürbe id) mir ein l^Mbc. antl)un, unb 35

!i4f. Sic eigene SSertinbiiiig Ijart itnb unvcd)! iiefitetjcn ift iiid)t ftatt^aft, ba
l)avt «IIb iinred^t hiev ©ubjett ift. (£§ folltc Ijeificn „loenn man mit iljnen fiart unb
iinsiered)t t)erfa[)rc". S^en (SegenfaK btibct bie fcf)oncnbe SÖcIjanbliing feiner feltft.
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bttvaii foüe mid) nicmani:) [jiubern. 3(ud) I)ierii6ev fudjte inirf)

ber ^reunb 511 bevu()igen; aber idj traute i§m nidjt unb mar,

alö er mid; gulel^t uerliefj, in ber eiitte^lidjften Sage, ^d; mad)te

mir nun bod; 3>oruHirfe, bie 'Badj^ erjäl)(t unb aik bie 3^er=

f) ()ältuiffe ans Sidjt t^e6rad)t ^u [}a6en. ^d) fal) uorauö, baf; man
bie lf'inb(id)en .•>^anbIuno^en, bie juo;enb(id)en 'Dteioiungen unb iü'r=

trauUdjf'eiten ganj anberö ausleihen mürbe, unb ba|5 id) uiellcidjt

ben guten -^n^labes mit in biefen ipanbel cermideln unb fet)r

unglüdlid) madjen fönnte. 5Iffe biefe 23orfteUungen briingten fid;

10 leMjaft (jinter einanber imr meiner ©eete, fd)ärften unb ipornten

meinen Sd}mer,^, fo baf? idj mir vor Jammer nid;t ju l^elfen

nntfjte, mid) bie li^änge lang auf bie Grbe marf unb ben 3^uf5=

beben mit meinen 3:^()ränen bene^te.

^d; roeif3 nid)t, mie lange ic^ mochte gelegen ()aben, als

15 meine ©d^mefter fjereintrat, über meine ©ebärbe erfc^raf unb

alleö möglid)e tf)at, mid) aufjurid^ten. «Sie er,^ä(jlte mir, bafj

eine 'DDiagiftrntöperfon unten beim ^inüer bie ^)^üdfunft beö .^^au§=

fveunbeö ermartet, unb nad)bem fie iid) eine 3'^'il'^"9 eingefdjloffen

ge[)a(ten, feien bie beiben ^^erren meggegangen unb tjätten unter

20 einanber fe'^r gufrieben, ja mit Saij^en gerebet, unb fie glaube,

bie 3Borte üerftanben ,^u i)aben: „(Sß ift redjt gut, bie Qadje Ijat

nid^tö ju bebeuten."

„?5^reilidj," fufjr id) auf, „fjat bie <Bad)e nidjts ju bebeuten,

für mid), für uns; benn id; Ijabe nid)tä üerbrod)en. Unb menn

25 id; e§ l^ätte, fo mürbe man mir burdjjuljelfen miffen; aber jene,

jene," rief ic^ au§, „roer roirb if;nen beifteljen!"

9)teine (Scl^mefter fudjte mid) umftänbHd; mit bem 3(rgumente

ju tröften, baf5, menn man bie 'i^ornebmern retten moKe, man
anä) über bie ^-efjler ber Geringem einen Sdjleier merfen muffe.

30 ^aö alles l)alf nidjto. Sie mar l'aum meggegangen, als id;

mid; mieber meinem «Sdjmerg überlief? unb fomol)l bie Silber

meiner 9^eigung unb 2eibcnfd;aft als aud; be§ gegenmärtigen

imb möglid;en Unglüd'S immer medjfelemeife l)eriiorrief. ^d; er=

jäljlte mir '93uird)en auf 91iärd;en, fal) nur llnglüd auf llnglüd

35 unb lief? eö befonberS baran nid;t fel)len, G)retd;en unb mid;

red;t elenb ju mad^en.

36. Sa^ (Soet^e friUjer einmal mit einer Gvjä^tung bcv ®efcf)ic§te bcä SHomanä »om
SJitter Se ©vieur unb Wation teöcaut ba§ iimHi: 33ucl; fc^liepen loollte, in in ber 6in=
Icititng @. XV f. bcinevtt.
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2)er ifiauäfreunb (;atte mir geboten, auf meinem 3inimer

511 bleiben unb mit niemanb mein ©efci^cift ju pflegen, au^er

tien Unfrigen. G§ mar mir gan,^ red)t, benn xdj befanb mirf)

am Iieb[ten allein. Üieine 9Jintter nnb Sd)mefter be[ud)ten mid;

üon 3c't 311 3ßit unb ermangelten nid)t, mir mit allerlei gutem 5

3:roft auf ba§ fräftigfte beijufteljen; ja jie famcn fogar fdjon

ben jroeiten ^Tag, im 9iamen beö nun beffer unterrid^teten 9>aterg

mir eine üöllige Sfmneftie anzubieten, bie id) §mar banfbar annaljm,

allein ben 2(ntrag, ba^ id) mit ifim auggel^en unb bie 9iei(^ä=

infignien, meldje man nunmeljr ben 9teugierigen worjeigte, be= 10

fdjauen follte, Ijartnädig ableljute unb nerfidjerte, ba^ li) lueber

non ber äöelt nod) von bem ri3mifdjen 9kid)e etmaö miffen motte,

big mir bef'annt gemorben, mie jener üerbrie^lid)e i^fl^^ß'^/ ^^^

für midj meiter feine ?^olgen fiaben mürbe, für meine armen

33e!annten ausgegangen, ©ie uni^ten Ijierübcr felbft nidjts ju 15

fagen unb liefjen midj attein. 2)od) madjte nmn bie folgenben

2^age nodj einige 3>erfudje, midj an^ bem .paufe unb jur Xeil-

natjme an ben öffentlid)en geierlidjfeiten ju bemegen. i^ergeben§:

meber ber gro|e ©alatag, nod^ roa§ bei ©elegenl^eit fo nieler

©tanbe§erl)öljungen uorfiel, nod) bie öffentlidje 3:^afel be§ ^aiferg 20

unb Königs, nid)tö fonnte midj rüljren. ®er ^urfürft pon ber

-^^falj mod^te fonunen, um ben beiben 9.)iajeftäten aufjumarten,

biefe modjten bie 5lurfürften befudjen, man mochte ^ur legten

furfürftli(^en ©i^ung jufammenfaljren, um bie riidftänbigen ^^^un{'te

3u erlebigen unb ben Muroerein ju erneuern, nidjto fonnte mid) 25

au§ meiner leibenfdiaftlidjcn ßinfamfcit Ijeroorrufen. '^d) lie^

am ©anffefte bie ©loden läuten, ben ilaifer fii^ in bie Ü^apujiner;

firdjc begeben, bie Murfürften unb ben .Slaifer abreifen, ol^ne

2. 11t ein Giefcftäft 5U pflegen, im Sinuc von „uerfetjvcn", i»of)l munbnrtlidje

SRcbeioeifc. — 9 f. bie iReidjSinfignien. $ier unb 6ei ben roeiter genannten öffent>

Iicf)en ^anblnngen folgt ©octlje feiner Duelle. — 12. etiuo'j loeiter 1. SJ)ie 2lu§=

laffung bC'3 loeitev fdjcint Qbfid;tlic[). — li>. ber große (Sola tag, bie SorftcUung bei

bem Snifer unb beut fionige. — 20. Unter ben ®taubeöert)B[)ungcn loar om
bebcuteubftcn bie Grtjebung be-j ©rafen uon Äaunig sum fyürften. — Sie offen tu die

Safel, juni Slbidiiebe. — 21 f. uon '^ifats l- i?'er Äurfürft uon ber^^ifalj tarn am
4. 2lpril uub modjtc bem Jiaifer unb beut Könige am f). feine Jlnfmartung. — 2;!

f. Jiu ber

legten turf ürftlidjeu ©i§uug auf bem SRömcr am 7. uiarb uon ben Slniuefeuben

ber .Huruercin neu befd;toorcn. — 2ij
ff. Sonntag ben S. faub ba§ Sianf f efl in ber SBarfüfeev-

lirdje ftatt, bie älio)eftätcn n)ol)uten beut tatljolifdjeu ÖotteSbicnfte in ber Äirdje bc8

fiapuäinertlofterä bei. 2)ic 31breife ber aüajeftäten erfolgte am 10., bie ber

fiurfürften nad^ berfetben, uub jiuar in ber golge iljrc? Diangeä; crft am 12. »erliefe

ber Äurfürft oon iDJainj bie firönungäftabt. S'amQlö faub ba§ le(;te fianonieteu mit

125 .ilanonenfc^iiffen ftatt; bei ber Slbreife ber i'iajeftäteu maren 300 gelöft luorbcn.
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beSl^alb einen ©rfjvitt uon meinem 3ii"i"er 511 tfjun. ®aä le^te

Kanonieren, fo unmäfjig e§ aud) fein mod;te, regte mid; nid^t

auf, unb mie ber ^uloerbampf \\ä) uerjog unb ber 'Bdjaü vev-

^ttte, [0 mar aud) alle biefe ^errlid^feit vor meiner Seele

5 rceggefdjunmben.

^dj empfanb nun feine 3uf'^ic^s"f)C't als im 9\5ieberfäuen

meinem ©lenbö unb in ber taufenbfadjen imaginären 3SeröieI=

fältigung besfelben. 3)ieine gan^e ©rfinbungsgabe, meine ^oejie

unb iKIjetorif t)atten fi(^ auf biefen franfen %kd geiuorfen unb

10 brt)I)ten, gerabe burd) biefe Sebenögeiratt Sei6 unb Seele in eine

unljeilbare Ü^rant'ljeit ju ueriuirfeln. ^n biefem traurigen ^uftanbe

tarn mir nidjtö meljr uiünfd;en§mert, niditö begeljrenSmert mel)r

uor. S^mx ergriff mid; mandjmal ein unenblidjeä Verlangen 5U

lüiffen, roie e§ meinen armen ^reunben unb ©eliebten ergel)e,

15 roa§ fid; bei näljerer Unterfudjung ergeben, inmiefern fie mit in

jene 33erbred)en uerundelt ober unfcl^ulbig möd)ten erfunben fein.

Slud) bie§ malte id) mir auf bag mannigfaltigfte umftänblid) aii^

unb lie^ e§ nidjt feljlen, fie für unfdjulbig unb redjt unglüdlid;

ju l)alten. S3alb münfdite id) mid) oon biefer Ungemi^ljeit be=

20 freit ju feljen unb fdirieb Ijeftig brol^enbe 33riefe an ben §auö=

freunb, ba|5 er mir ben meitern öang ber Sad^e nidjt oorentljalten

folle: balb jerrif^ id) fie mieber, auö 3^urd)t, mein Unglüd red)t

beutlid) 5u erfal;ren unb beö pl)antaftifd;en STroftes ju entbebren,

mit bem id; mid) bi§ )el3t med)fel§roeife gequält unb aufge=

25 ridjtet l)atte.

So üerbrad)te id) 3;ag unb 9tad)t in grof^er Unrul)e, in

9?afen unb (Ermattung, fo baf3 id) mid) jule^t glüdlid) fül)lte,

als eine f'örperlid^e Mranfl)eit mit jiemlidjer i>eftigfeit eintrat,

roobei man ben Slrjt ju i^ülfe rufen unb barauf beulen mu^te,

30 mid) auf alle ©eife ju berul)igen. 9}tan glaubte eö im allge«

meinen tl)un ju fönnen, inbem man mir l)eilig oerfid^erte, ba^

alle in }.ene Sd)ulb md)x ober meniger ^^eru)idelten mit ber

gröf5ten Sdjonung bebanbelt morben, baf] meine näd)ften g'^eunoe,

fo gut mie ganj fd)ulbloö, mit einem leid)ten i^eriueife entlaffen

;^5 morben unb bafs Ü)retd)en fidj au§ ber Stabt entfernt ijabi

10. Sebendfie malt, Sebcnöfroft, bie fo gewaltfain öcvoorbrac^. — 29. ben Strjt.

Sev ^auSarjt nuiv bamol? ber brciunbfecf)ätgiä{)rige turmatnäi''(J)e 2eibmebttu5 SSuvggrane,
in beffen »cvtorcn gegangenem SUic^laffe fic^ aud) "Briefe oon ©oet^e? Sater befunben
^oben foUen. — 32. SJerroidelte 1.
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unb luieber in if)re .V^cimat gesogen fei. ?Jtit bem lel^ern

säuberte man am längften, unb xd) naijm eS aucfj nid)t jum beften

auf; benn xd) fonnte bavin feine fi'eimillige 2(6reiie, fonbern nur

eine fd)mäf)Iicfje l^crbannung entbecfen. Sliein förper[ic^er xxnh

geiftiger 3"ftönb uerbeijerte fid) baburd) nid;t; bie D^ot ging nun

erft red;t an, unb idj Ijatte 3eit genug, mir ben feftfamften

3fioman t»on traurigen ßreignifjen unb einer unuermeiblidjen

tragifdjen .'^ataftropfje felbftquälerüdj au53unui(en.

8. tragücOcn Jt at aftrouTjc, ba§ (Üvct((;cu fic^ 311 Sobc gvdmoit luevte.
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2ßal)tl}eit unb 5)i(I)tuuc5.

3roeiter 2^eil.

Sii'j man in fcer ^itgcnb iuün)d)t, f)at man im Sitter bie g^iiUe.

4. gm neunten Suc6e finbet fic^ ber Spruch ^roetmat. 2tn 6eibcn Stellen fte^t genug
für bie gütte, ftatt beä erften man einmal einer, ftatt be'3 sroeitcn er. ßienug f)at

ba5 olte @prict;n)ort am Gnbe nad) Stlter ober e'3 frf)lte|t fd;on mit biefem aßorte.

©oetlieä SBerte IS. 1





SBxi||Tcs Burfi*

50 trieb eö midj lüed^feläiueife, meine ©enefung -^u beförbern

unb 511 üer{)inbern, unb ein geroifjer (jciinlirfjev xHrger gefeilte

fid) norf) §u meinen übritjen Gmpfinbungen: benn iä) demerfte

5 mo\)l, ba^ man mid} beobad^tete, ba^ man mir nid)t leidet etma^

23erfiegette§ jufteffte, o!)ne barauf ad)t ju Ijaben, mag eö für

SBirfungen I)erüorbringe, ob id) e§ gef)eim Ijielt ober ob id) e§

offen Einlegte, nnb roa§ bergteidjen me(}r mar. ^d; »ernuitete

baJ)er, bafj ^ijlabeö, ein 9.^etter ober mo()l gar ©retc^en fe(bft

10 ben 3]erfuc^ mödjte gemadjt Ijaben, mir gu fc^reiben, um 9?ad)ric^t

gü geben ober j^u er'f)atten. '^d) mar nun erft red)t rerbriejjlid)

neben meiner Set'ümmerniö, unb I)atte mieber neue ©elegcnfieit,

meine S>ermutungen 5U üben unb mid; in bie feüfamften 5?cr=

fnüpfungen gu oerirren.

15 @§ bauerte nidjt lange, fo gab man mir nod; einen befonbern

2(uffel}er. ©lüdndjcrmeife mar e§ ein 9)tann, ben id) liebte unb

2. 2)a§ 33iKf) fdjtiefet nic^t genau an baS norige an. — meine (Scnejung 511

6eförbcrn, burdj Sefolgung bcr 35orfd;vi;ten be3 Mrjteä. — 3. ju oer^inbern, biird»

bie felbftiiuäleriiclje SöorfteUung beffen, roaS ©retcßen erlitten. — 9. bat) er, lueit man
baoon fdilimme {yo'ö'^" f"i' f^*"'^ Stimmung fürchtete. — i:if. Scrf nüuf ungen, flom=
binationcn. — Vi. ein 5Kann ÜJJan [jat babet an einen geiuiffen ÜJiüUer gebae^t, beffen

®cietf)e in Seipjiger iSriefen an feine Sdjiuefter unb an Srapp aK feines ^reunbe^
in einer SBeife gebcnft, bie an ein foid)eS Sertiättni^ nidjt benfen lä^t. Sit ganjc f)ier

gefdiiiberte Slrt, luie man i^m einen jungen- ~.Ulann, ben er geliebt unb gcfdiä^t, 5ur
Untertjoltung unb Überroat^ung jur Seite gegeben, fdieint reine Grbidjtung, auf roeld^e

(Soetfic iuot)l erft tamr als er bie ^iit feiner aBieberfterftetlung von bem unget)curen Sd^merjc
fic^ biö in ben g-riitjling 17G5 erftreden liefe. 3ll§ SSolfgang fid) am 23. üJlai 17C4 an
ben SSorftclier (Slrdjon) beä auf bem ®utc 5!eut)of uon bem jungen ^fenburg von Suri
geftiftetcn gcljeimen 3ugenblninbc§ '|3r)ilanbria mit ber 'Sitte icanbte, \i)n in bie (SefeII=

fdjaft auf,iunel)men, f)atte er ben ®d)merä längft neritiunben, bodj fein jj'^eunb fiarl

Sdjiueiäer luarnte ben 2lrd)on cor ihm, bem er fclbft „feiner Cafter loegen" abgefd)lagcn
l)Qbe, \i)n ju empfehlen. SDie „Safter" !önnen fid) nur auf bie SSerbinbung mit gemeinen
Seuten besie!)en, bie in böfe ®efd)ic^ten Derroidelt maren. Sc^on in einer friifjcrn, von
OiiemerS ^anb gefd)ricbencn Jaffung be§ Slnfang? bes fed)ften SBudieS, bie mit 2lu'3naf)me

beä erften Seiles nod) »orliegt, mirb jcne§ il)n in bie ßiefdjidite ber griec^ifcben 5pf)i[ofopt)ie

einfü^renben greunbe? gebod)t. Jlber urfprünglid) mup ber 2lnfang beS Suc^eö gans
anberä gelautet l)aben. SBir fielen t)ier nidit auf gefd)icbtlid)emJöoben, fonbcrn ouf
einem äugerft morfdien nooelliftifcben ; e§ galt bem Siebter, ben Übergang nadj Seipjig

äu Überbrüden, wobei er eitijelne Erinnerungen benugte, anbereö tjierfier »erlegte, ron? in

eine fpätere 3«'i gehört.
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fd)äl}te; er fiatte eine ^ofmeifterfteKe in einem befreunbeten .v^aufe

küeibet; fein 6iö{)eriger 3ögling war allein auf bie 2lfabemie

gegangen. Gr befudjte mici^ öfterg in meiner traurigen Sage,

itnb man fanb julcljt ni($t§ natürlid;er, als il)m ein ^i^'^er

neben bem meinigen einjuriiumen, ba er mid) benn bei'i^äftigen, 5

beruljigen unb, mie id) moljl merfen tonnte, im 3(uge behalten

foffte. 3Beit id; it)n jebod; üon ^ergen f^ä^te nnb xfyn au6)

früljer gar man^eS, nur nid;t bie Steigung ju @retd)en, »ertraut

tjatte, fo befdjlo^ id) um fo me^r, ganj offen unb gerabe gegen

itjn äu fein, atö e§ mir unerträglidj mar, mit jemanb tiiglid) gu 10

leben unb auf einem unfid;ern, gcfpanntcn ^ufj mit ifjm ju ftet)en.

Q(^ fäumte baf)er nid)t lange, fprad; i()m üon ber 'BadjQ, erquidte

mid^ in ßrjätitung unb 2Bieberl}oIung ber tleinften Umftänbe

nteine§ oergangenen @Iüd§ unb erreichte baburd^ fo uiel, ba^ er

alö ein verftänbiger SJtann einfat), eö fei beffer, mid) mit bem 15

3(u§gang ber ©efd;id)tc befannt ju mad;en, unb jmar im einjelnen

unb befonbern, bamit id) flar über bas ©anje mürbe unb man

mir mit ©ruft unb (Jifer gureben fönne, bafs idj mid; faffen,

ba§ 23ergangene I)inter mi(^ werfen unb ein neues Seben an=

fangen muffe. 20

3uerft vertraute er mir, mer bie anbern jungen Seute uon

(Staube gemefen, bie fid) anfangt ^u oermegenen -I1u)ftififationen,

bann §u poffenljaften '^soliseiuerbredjen, ferner 5U luftigen öetb^

fd)neibereien unb anbern foId;en uerfänglidjen "Dingen tjatten »er-

leiten laffen. @ö mar baburd) mirt'üd; eine !teine 9>erfd)roörung 25

entftanben, gu ber fidj gemiffenlofe '^''lenfdjen gefeilten, burd)

S^erfälfdjung oon ^mpieren, 9uid)bilbung von Unterfd)riften mandjeö

©trafmürbige begingen unb nod) Strafmürbigereö vorbereiteten.

5Die 3Settern, nad) benen iä) gule^t ungebulbig fragte, maren

gang unfdjulbig, nur im allgemeinften mit jenen anbern befannt, .so

feinesmegä aber uereinigt befunben morben. ')3iein illient, burd^

beffen Gmpfet)hing an ben ©rof^oatcr man mir eigentlidj auf

bie Spur getonunen, mar einer ber fdjlimmften unb bemarb

3. er befudite micfi öfters. Sag er aerobe ben Scfuch bicfcS grcunbeS tiicfit

abgelehnt, [)ättc ivijcnbiuie begviinbet loerten miifien, ba bics an fid^ gar nicl}t niabrjcöeins

lid) ift, nod) lucnigcr bag er ein 3»i"'"si^ neben iOm erFjatten. — '1. ein 3''"'"**' '"

baS auä ®oet()e5 3'ifHfier linfö eine Stjiire führte. — 2;')— S. ö 3- ~- ®3 mar baburdj
wir Kid; n. j. lu. ©ine fo fd)Iimnie firiminalgcfd)id)te finbet fid) in ben 'Jrantfiirter

©erid^täaften ber 3^" "'*'• — ^3- wt einer ber fd;timmften. 2)a'3 fd)cint nid^t

möglich, roäre es SBagner geiüefen, ber mit einem Sßeriucife baoon fam. Sögl.Söb.XVII ®. 210.



fid; um jencö 3(mt fjauptfcirf;Iirf;, um ßeiuiffe 33u6en[tü(fe untere

nefpten ober bebecfen gu formen. S^arf; allem biefem fonnte ic^

mid^ 3ulel5t nic^t Ijalten unb fragte, rcaS auS ©retd^en c3e)öorbeix

fei, gu ber \d) ein-- für aKemal bie größte Dteigung befannte.

5 Sliein S^veunb frfjüttcüe iim Äopf unb lädjelte.

„33eru(jigen '5ic fidjl" üerfe^te er: „biefeä 9Jiäbd;en tft fe[)r

rool^I beftanben unb §at ein [)errlid)e§ 3ei^H3i^i^ bauon getragen.

3Kcfn fonnte nid)t§ alö ©uteä unb Siebes an if)r finben;

bie Ferren Graminatoren felbft rourben if)r gemogen unb l)ahin

10 if)r bie Gntfernung au§ ber Stabt, bie fie toünfd^te, nidjt werfagen

fönnen 3(udj bag, umö fie in 9{üdfidjt auf Sie, mein g^reunb,

befannt ()at, mad;t if}r ßfjre; x<i) Ijahe \[)xe 3(uöfage in ben ge=

f)eimen 2(ften felbft gefefen unb iljre Unterfc^rift gefeiten."

„^ie Unterfdjrift/' rief id; an§>, „bie mid; fo gUidlid) unb

15 fo unglüdlid) madjt! 9Saö l)at fie benn befannt, maS f)at fie

unterfdjrieben?"

S)er "J-reunb jauberte ju antraorten; aber bie ^!>eiterfeit

feines ©efid;tö geigte mir an, ba^ er nid;t§ ©efäf)rlidje§ uerberge.

„Söenn Sie'S benn roiffen roollen," öerfe^te er enbfid^, „aU
20 üon ^^nen imb ^(jrem Umgang mit i[)r bie 3'tcbe mar, fagte fie

gang freimütig: '^dj fann e§ nid)t leugnen, baf3 id) if)n oft unb

gern gefef)cn fjabe; aber id; fjabe if;n immer aU ein Kinb be=

trad)tet, unb meine 9ieigung gu ifjm mar maf;r^aft fd^mefterlid;.

^n manchen ^-ällen 'i)abe iä) if^n gut beraten, unb anftatt i§n

25 gu einer gmeibcutigen .^»anblung aufguregen, 'i)ahe \6) il^n üer=

i)inbert, an mutmittigen Streid;en teilgune^men, bie i(jm fjätten

3?erbruf5 bringen fönnen.""

©er g^reunb fu[)r nod; loeiter fort, @ret(j^en oI§ eine §of=

meifterin reben gu laffen, id; I)örte i()m aber fd^on lange nid^t

80 mel)r gu; benn ba^ fie mid) für ein Ä^inb gu ben 3Iften erffärt,

na'^m idfj gang entfel^Iid; übel, unb glaubte mid) auf einmal

üon afler Seibenfdjaft für fie gef)ei(t; ja, id) üerfidjerte fjaftig

meinen ?yreunb, baf; nun alleö abgetf)an fei. 2(ud) fprad; id)

nid)t mef)r üon if)r, nannte if)ren 9iamen nic^t mel)r; bod^ fonnte

3. iDa§ au^ Ör et dien tjerooröen. 3Jac§ bem ©c^fuffe be3 fünften S3u(^e§ rougte

er, bafe fie „fo gut iDte cjanj fc^ulöloä mit einem leichten Serroeife enttaffen roorben",

roomit baS liier 3- ^^ff- Öefiöt^ nicßt ganj ftimmt. — 1». bie Ferren (Srominatoren,
bie »om Üiate jur Untcrfuci)ung deputierten. — 14 f. Sie Ünterft^rift mod)t ifin

Slüdliä), ba er fid) ber unter feinen rioetifcfien SiebeSbrief gefegten erinnert, unglüct»
iic^, loeil fte baS UnterfudiungäprotoloH tjcit unterseic^nen muffen.
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xd) bie böfe ©euiol)nf)eit ntdjt laffen, an fie ju benfen, mir if)re

©eftalt, i§r 9öefeu, i^r 33etvagei-i gu oergegeniDürtigen, baö mir

benn nun freilief) iel3t in einent gnnj anbern Sidjte er[cf)ien. ^dj

fanb eg unerträcjlidj, ba^ ein 3)täbdjen, I)öd)[tenS ein paar

^al)re älte'r al§ idj, midj für ein i^inb (galten follte, ber id) bod) 5

für einen ganj gefdjeiten unb ge[d)idten jungen ju gelten glaubte.

9?un fam mir i§r falte§, abfto^enbeg 2Befen, ba§ mid^ fonft fo

angereiht I^atte, gang mibcrlid) oor; bie 5a""^^aritäten, bic fie

fic^ gegen mid; erlaubte, mir aber gu ermibern nidjt geftattete,

nmren mir gang nerlja^t. S)a§ affeö märe jebodj nodj gut gc= 10

mefen, menn id) fie nic^t megen be§ Unterfd)reiben§ jener

poetifd;en Siebe§epiftel, moburd; fie mir benn bod; eine fijrmlic^e

D^eigung erüärte, für eine uerfdjmi^te unb felbftfüdjtige Jlo!ette

§u f)alten beredjtigt gemefen märe. ä(ud^ maSfiert gur ^u|=

mad;erin tarn fie mir nidjt me()r fo unfdjulbig vox, unb id) 15

fef)rte biefe ärgerlid)en 33etrad)tungen fo lange bei mir I)in unb

roieber, bi§ id) il)r äffe liebensraürbigen @igenfc!^aften fumtUd)

abgeftreift ^atte. ®em 33erftanbe nad) mar id) ü6ergeugt unb

glaubte fie »ermerfen gu muffen: nur il)r Silb! il)r ^ilb ftrafte

mid) Sügen, fo oft e§ mir mieber uorfd^mebte, mdd^^^ freilid^ 20

nod) oft genug gefdjal).

^nbeffen mar benn bod) biefer ^feil mit feinen 3Biberi

I)afen au§ bem .t^ergeu geriffen, unb e§ fragte fid), mie man ber

innern jugenblid)cn i^eilfraft gu .'oülfe fäme ^c^ ermannte mid)

roirtlid), unb baö crfte, maö fogleid) al)gett)an nnirbe, mar ba§ 25

9Seinen unb 9iafen, meld)eö id) nun für l)öd)ft finbifd) anfal).

Gin großer ©djritt gur 93efferung! 2)enn id) l)atte oft l)allie

9iäd)te burd; mid) mit bem gröjjten Ungeftüm biefen Sd)mcrgen

überlaffen, fo ba^ ee burd) 3:l)ränen unb ©d)lud)gen gutet^t bal)in

fam, ba^ id) !aum mel)r fd)lingen fonnte unb ber ©enufj non so

©peife unb llxant mir fd)merglid) marb, aud) bie fo nal^ oer-

manbte 33ruft gu leiben fd)ien. ©er äu'rbru^, ben id) über jene

©ntbedung immer fort empfanb, liefj mid) jebe ^ii5eidjlid;feit oer:

bannen; ic^ fanb e§ fd^redlid;, ba^ id) um eines 3)fäbd)enS mitten

6. gcfdieutcii 1. — 8. bie gainiUaritäteii. 35^1. Sb. XVII ©. 210, 32—21G, 5.

— Vö. unD auGficfalleu .'). — l'J. i^r äJtIb! [äpt ö lucg, looburiJ) bic Siebe rcrtclwitit mivb,

abex an ilvaft ucrliert. — i'2 f. mit
f e i n c n SB i b e r ^ a t' c n , ba bie »eni[)iiiii"a imv infolge

itjrer feine ^icbc triinEenben erttärunn gefdielieu wav. — 27. oft, bod; fd}on lange nidit

mc^r, nic^t meFjr nad; bev überftanbenen ,*trQiit[;eit. — 33. ininicv fort. — Süeidjlid;-

feit, 5äi-ttid;e'3 ®cfiit)l.



©d^taf unb dlxii)C unb ©efuubl}ett aufgeopfert Ijatte, bie ficf; barin

cuefiel, mid) aU einen ©äugling gu betracliten unb fic^ (jöd^ft

ttinnienljaft meife gegen mid) gu bünfen.

®iefe fvänfenben 3>orfteHungen lüaren, roie id) m'xd) leidet

5 überjeugte, nur burd) 3;^ätigfeit ^u werbannen: aber iwaS foHte

id; ergreifen? ^d; I;atte in gar nielen 2)ingen freilid; mand)e§

nad)§uf)oten unb mid^ in mel^r alä einem ©inne auf bie

3(fabemie üorsubereiten, bie idj nun begielben fottte; aber nid;tö

lüoffte mir )d)med"en nod) gelingen, ©ar mand;e§ erfdjien mir

10 befannt unb triuial; 5U mef)rerer 33egrünbung fanb id; meber eigene

ih-aft nod) äuf^ere ©elegenf^eit, unb lie^ mid) baljer burd^ bie

Sieb{)aberei meinet brauen ©tubennadjbarn 5U einem Stubium
bemegen, baä mir ganj neu unb fremb mar, unb für lange ^c\t

ein meite§ ^elb t)on ^enntniffen unb 33etrad)tungen barbot.

15 9)iein ^-reunb fing nämlidj an, mid; mit ben pl)ilofopl)ifd}en G)e=

Ijeimniffen begannt ju nuid;en. Gr Ijatte unter 2)arieö in ^ena

ftubiert unb al§ ein fe^r moljlgeorbneter ^opf ben 3iifo"ii"e"f)'in8

jener Seljre fd;arf gefafjt, unb fo fud;te er fie aud; mir bei=

jubringen. Slber leiber moHten biefe ®inge in meinem öel)irn

20 auf eine foId;e 2Beife nid)t §ufammenl)ängen. ^d; tljat ^-ragen,

bie er fpäter ju beantmorten, id; mad;te g^orberungen , bie er

fünftig 3U befriebigen yerfpradj. Unfere roidjtigfte 2)ifferen5

mar jebod; biefe, ba| id; bel;auptete, eine abgefonberte $l;ilofopl;ie

fei uid^t nötig, inbem fie fd^on in ber 9f{eligion unb ^oefie oott=

25 fommeu entl;alten fei. S)iefe§ moKte er nun feineSioegä gelten

laffen, fonbern fud;te mir üielmel;r ju beroeifen, bafe erft biefe

burd) jene bcgrünbet roerben müßten, iueld;eä id; l;artnädig

leugnete unb im g-ortgange imferer Unterl;altung hex jebem

©d;ritt 3lrgumente für meine 9}ceinung fanb. ©enn ba in ber

30 ^oefie ein gemiffer ©laube an ba§ XInmöglid;e, in ber S^eligion

ein eben foldjer ©laube an baö Unergrünblid;c ftattfinben mu^,

fo fd^ienen mir bie '';|sl)ilofopl;en in einer fel;r üblen £age gu

fein, bie auf il;rem g^elbe beibes bemeifen unb erflären mollten;

7. einem nidfit gejperrt. — 15t. ix:« pl^itof op^ifc^eu (Se^eimnifien, ber
SJegriinbung it)rer 2e6rcn, oon meieren er bisher nur ba§ aagemetnfte rou|te. — 16. S arieä,
»on 1744 bi'3 17153 *).'rofefjor ber ^5i)i[ofopt)ie unb ber Siechte in 3ena, ein ©egner be3
großen i)Jfii(o(oi.i^en SBolrf; fein yauptrocrt über bie ai!etapl)i)fit erfd^ien erft 1766. —
25. teineöiDcgeä 1. — 30. bn'5 llnmöglid^e, baS über aüeä SSirtlid^c §inau§=
ge^enbe.
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nne firfj benn aurf) au§ ber öefd;id;tc ber 5|J{)t(ofop!^ie feljr ge=

fdjuiinb bartf)un Ite|, ba^ immer einer einen anbern ©runb fud^te

als ber anbcre unb ber Sfeptifer 5ulel3t atte§ für grunb= itnb

6obenIo'5 ani"prad;.

G6en biefe ©efdjidjte ber '^]()ilofopl)ie jebod;, bie mein ^-reunb 5

mit mir ju treiben fid) genötitjt fal), meil id) bem boßmati[d;en

33ortrag gar nidjtä abgewinnen fonnte, unterijielt midj fel)r, aber

nur in bem ©inne, ba^ mir eine Seljre, eine 3)ieinung fo gut

mie bie anbere »orfam, infofemt ic^ nämlid; in biefelbe einzubringen

fäf)ig mar. 3(n ben älteften 93cännern unb ©djulen gefiel mir lo

am beften, baf3 ^^oefie, Sieligion unb ^f}ilofopl)ie ganj in eins

5ufammenfielen, unb id; beljauptete jene meine erfte SRcinung nur

um befto lebhafter, alö mir ba§ 33uc^ §iob, bas §ot)e Sieb unb

bie «Sprüdjiüörter Salomonis ebenfo gut al§ bie Crpl}ifd)en unb

.'pefiöbifdjen ©efänge bafür ein gültigeö ,3eugniö abzulegen fd^ienen. is

9Jtein greunb Ijatte ben fleinen 33ruder zum ©runbe feines i>or-

tragS gelegt, unb je roeiter mir pormärtS tarnen, je iiienigcr unif5te

id) baraug gu mad;en. SBae bie erften gried)ifd)en ']il}ilofopl;en

uiollten, tonnte mir nidjt beutlid^ merben. Sotrates galt mir für

einen trefflid)en meifen 9)fann, ber moljt, im Seben unb 2'ob, 20

fid; mit Gljrifto uerglcidjen laffe. ©eine ©djüler fjingegen fd;ienen

mir grofje 2ll)nlid)teit mit ben 3lpofteln zu l)aben, bie fid; nad;

be§ 3)ieifterö 3:;obe foglcidj entzmeiten unb offenbar jeber nur eine

beid;räntte ©inneSart für bas Sftedjte ertannte. 9Seber bie ©d^ärfe

beö 3(riftotele§ nod; bie %ü\iQ be§ ^lato frud)teten hei mir im 25

mtubeften. 3" "^c" ©toitern Ijingegen Ijatte id^ fdjon frül^er

einige Steigung gefaf^t unb fdjaffte nun ben G'piftet Ijerbei, ben

10. bett älteften li!ännern unb SdjiiUn, üKujäuä, Cinu§, Dtp^euS unb ben

ionifc^en ^^Ujpfiologcn ieit jrjnleö. — liff. jene meine erfte ü)!einung. 33gl. S. 7

3. 23 ff.
— 2)05 §ot)c Sieb, baS man, roie bie Sprüdjroörter, ba^j ältefte ^enlmal

ber SebensiBciSljcit, £alomon sufclirieb. — iti. ben t leinen Örucfer, beö 1757

geftorbenen aiugsburger *paftor§ ^atob airucter Institutiones historiae philo-
sophicae, einen SluSjug au§ beffen großem fünfbiinbigen SBerfe Historia critica

pliilosophiae. Sgl. Öoctfjes Sluffnti „Giniüirtung ber neuern 51jt)itofopI;ie" (1S24), wo
au§brücf(icf) SSrucfcrä „®efd)id)te ber ^s^itofopliie" genannt lüirb. — lii f. 5Sortrage§ 4.

— 23. jeber tritt nä[)er bcftimmenb nn bie ©teile beö biö^erigen Subjettä (bie). —
26. ben gtoifern. Seiner Steigung ju biefen unb feiner Übung im StoiciSmuS ift

fdjon »b. XVII <B. 4;i, i'3f. ^G, i3f. gcbacl)t. — 27. ben ©piftet, 3lrrian§ Epicteti

enchiridioD, icol)l in ber StuSgobe pon §ei)ne (175()). 9!ad) ber frü()crn g-affung ^ätte

bem jungen SßJolfgang „roie burd; eine Jinfpiration", jutn gröfiten l'erbrnp be§ @cl)üler5

oon SJaries, ber 9!eup[atonifer Idiotin au^crorbentlic^ gefallen unb er ficO lange mit

bcffcn 2)unfel^eiten abgeplagt. *^.Uotin rourbc i[)m frcilid) erft im ^so^re 180.") befannt.

3lber (Soetfje tjatte bie Grroäijnung beä je^t burd; (Spiftet tierbrängtcn *)luotin benu^t, um
ben Übergang ju ber 3!otroenbigfeit ju ma(^cn, „fidj in ber atten Sprad^e beffer ju
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id) mit uieler Pelina fjine ftubiertc. Mein ^-reunb lief? iiürf; ungern

in biefer ßin[eitiijfeit ^ingef)en, von ber er micf) nicf}t abjusietien

üermodjte; benn ungead^tet feiner mannigfaltigen Stubien iDufjte

er bod) bie Hauptfrage nid;t in§ enge §u bringen, ßr (jätte mir

5 nur fagen bürfen, bafj es im 2eben blo^ aufö Sfjun anfomme,

ba§ ©enief^eu unb £eiben finbe fid; von feI6ft. ^nbeffen barf

man bie ^ugenb nur gemäfjren laffen: nic^t fe()r lange (}aftet fie

an falfc^en 9)iarimen, ba§ Seben reifet ober lodt fie balb baoon

mieber los.

10 S)ie ^a^rSjeit mar fd;ön gemorben; mir gingen oft jufammen

ing g^reie unb befudjten bie Suftörtcr, bie in großer 3(n3afjl um
bie Stabt umf}erliegen. 3(6cr gerabe I)ier fonnte eö mir am
menigften roof;l fein; benn idj faf) nod; bie ©efpenfter ber 9>ettern

überall unb fürd)tete balb ba, balb bort einen f^eroortreten ju

15 fe^en. 3(u(^ maren mir bie gleidigültigften 53lide ber 5J^enfdjen

befdjmerlid;. ^d; Ijatte jene beunif5tIofe Ölürffeligfcit üerloren,

unbefannt unb unbefd)o(ten undjerjugefjen unb in bem gröf^ten

GieroiUjIe an feinen ^5eobad;tcr ^u benfen. .^efet fing bor bi)pod)on=

brifd;e Sünfel an, mid) ^u quälen, alö erregte id; bie 3(ufmerf'fam-

20 feit ber i.'eute, alö mären iljre 93Iide auf mein 3Sefen gerid^tet,

e§ feftjuljalten, ju unterfud)en unb gu tabeln.

!^d) =iog baf)er meinen ?Yreunb in bie Söälber, unb inbem

id; bie einförmigen jyid)ten flofj, fudjt' id; jene fdjönen belaubten

§aine, bie fid; gmar nid^t roeit unb breit in ber (Segenb erftreden,

25 aber bod; immer oon foId;em Umfange finb, "oa^ ein arme§ »er=

munbete§ C^erj fid; barin verbergen fann. ^n ber größten S^iefe

be§ 21>albeö I)atte id; mir einen ernften ^la^ auSgefudit, roo bie

älteften Sidjen unb 33ud)en einen fjerrlid; grofjen, befdjatteten

$Haum bilbeten. G'tmaö abfjängtg mar ber Soben unb mad^te

80 bag 3Serbienft ber alten Stämme nur befto bemerfbarer. 9^ing§

begrünben", \o ba§ er iintnittelbav baiauf fortfuFir: „3c§ fa^ mid) nad) olTerlei §ülf§=
mittein um unb geriet in bie ©cfclnd^te ber alten Sittcratur", unb roa'3 roeiter S. ao 3- '^ ft-

ftef)t. SG8ir!licf) tjatte er bamalö fo luenig Gpiftet unc iplotin ftubicrt.

i>
ff- Übergang 5u bem orange nadfi ber freien >Jiatur. — lo. Sie 3a^r§5eit roar

fdjön gen3orben. Saö fünfte Suc^ fcblofe mit ber ©enefung oon ber i?rontl)cit, bie

jrü^eften'5 anfangs Ü)!ai erfolgte. — il. befncftten bie Suftörter. ©ajj er fid) baju
o^ne loeitereö mefirf ad; beftimmen lief!, nidit gleich in bie SBcitber rooüte, fällt boc^ auf.
— 22. in bie SBdlber. fiiier ift ber Stabtiualb fiiblid) non iSad;fenI)aufen, bcfonberS
ber Dberroalb, gemeint. Sind) auf ber anbern aJiainfeilc, auf ber SJornfieimer ßeibe, roar

nod) ein Gidjmalb erbatten. — 28. So follte l)err liefen beigen — 30. bas aSerbicnft
ber alten Stämme, bie ficb trogbem fo lange auf itjren ium Seil offen licgenben

gewaltigen SBurscln unerfc^iltterlic^ hielten.
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an biegen freien ^rei§ fc^loffen fid) bie bidjtefteu G5et)üfdje, au§

bellen bemoofte greifen niadjtig unb iDÜrbia ^eroorblidten unb

einem uiafferreidjen ''^adj einen rafdjen %ail uerfdjafften.

^aum Ijatte id; meinen 5"^^^^"^/ ^^^ W Heber in freier

Sanbfdjaft am Strom unter QJienfd^en befanb, J)ierl)er genötigt, 5

als er mid^ fdjer^enb oerfic^erte, idj enueife midj roie ein realerer

5Deutfd)er. Umftänblid) er^ä^lte er mir au§ bem ^acituS, mie

fidj unfere Urnäter an bcn ©efüljlen begnügt, meldte unä bie

9uüur in foldjen ßinfamfeiten mit ungefünftelter Sauart t"o tierrlid;

vorbereitet, ßr ^atte mir nid)t lange baoon er^äfilt, alö xd) lo

ausrief:

„0, marum liegt biefer !öftttd^e ^la^ ni(^t in tiefer SBilbnis,

unuiim bürfen nur nid)t einen ^aim uml}erfüt)rcn, if)n unb unö

gU Ijeiligen unb oon ber 3BeIt abjufonbern! @eraiJ5, es ift feine

fd;önere ©otteSocrefjrung al§ bie, ju ber man fein 33ilb bebarf, 15

bie bIof5 auö bem 3Sedj)e[gefprädj mit ber 9^atur in unferm 33ufen

entfpringt!"

3ßa§ id; bamalS fü()lte, ift mir nod} gegenmärtig; maS id;

fagte, unif^te id) nid;t uneberjufinben. So uie( ift aber getui^,

baf5 bie unbeftimmten, fid) loeit ausbeljnenben @efü()(e ber ^ugenb 20

unb ungebilbeter S^ölfer allein jum Gr()abenen geeignet finb, ba§,

lüenn e§ burd; äußere Singe in un§ erregt merben foff, formloö

ober ju unfa^lidjen g^ormen gebilbet, uns mit einer ©röfje umgeben

muf?, ber mir nidjt gemadjü'n finb

ßine foId)e Stinnnung t>er Seele empfinöen mefjr ober 25

meniger alte 9Jienfd}en, fomie fie biefeS eble 33ebürfnio auf mand;erlei

9Beife 3U befriebigen fudjen. 3(ber mie baö ©rf^abene üon

S)ämmerung imb 9iad)t, nio fic^ bie ©eftalten »ereinigen, gar

Ieid;t erzeugt mirb, fo mirb e§ bagegen uom 2;age oerfd^eud^t,

ber atlcö fonbert unb trennt, unb fo muf? e§ auc^ burd; jebe 30

madjfenbe Silbung nernid^tet merbcn, mcnn eS nidjt glürflid) genug

ift, fid) ju bem Sd}önen ju f(üd;ten unb fi^ innig mit i^m 3U uer=

einigen, moburd) bcnn bctbe gleid; unfterblid) unb unüermüftlidj finb.

.5. l^iefier feit 4. — genöttget. — 7. SacituS berid^tet (Germ, f») oon bcv ®ötter=

oeretiniiui bcv ©ermanen: „Sie weisen §aine unb SBälber unb benennen mit @ötter»

tiamen jenes ®e^eime, ba-ö fie blofj in ihrer a5eref)vnng fcöauen." Gin paar al-i ßntroürfe

unb ä!orftubien ju unferer ©teile fid) ergebenbe Stellen i^ahcn fid^ auf ßetteln von ^Hiemcv'j

§anb erhalten. Sgl. bie aSeimarifcl^e i'luögabe Sb. --'T e. :i8ü. — 18. ift mir ncd)

gegenmärtig. Sein „Afluft" '^ntte ei bid^tevifii; gehoben in ber Scene „SBiiIb unb §öl)le"

(i\iC'gciprod)en.
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5Die furzen 2(ugenWicfe folcfjcr ©enüffe uerfürjte mir nod^

mein benfenber 'Jrcunb; aber ganj umfonft uerfudjte id), luenn xd)

I^erauä an bie 2ße(t trat, in ber Iirf;ten unb magern Umgebung
ein foldjeö ©efüfjl bei mir mieber ^n erregen, ja faum bie @r=

5 innerung baoon oermodjte xd) §u erl)alten. Wlexn .^erj roar jebod^

5U üermöfjnt, als ba^ eg \xd) I)ätte berul)igen fönnen: eö ()atte

geliebt, ber ßegenftanb mar i[)m entriffen; eS Tratte gelebt, unb

ba§ Seben mar i()nt uerfümmert. Gin J-reunb, ber eg ju beutlic^

merfen läfjt, bajj er an cuc^ ju bitben gebenft, erregt fein Sef)agen,

10 inbeffen eine ?^rau, bie eud; bitbet, inbem fie eud^ ju uermöljnen

frfjcint, roie ein I)immlifd;eä, freubebringenbeä SBefen angebetet

mirb. 3(ber jene ©eftalt, an ber fid; ber 'i^'griff be§ 3d)önen

mir fieruortfjat, mar in bie ^erne mcggel'djrounben; fie befud;te

mid) .oft unter ben Sd^atten meiner Gid;en, aber id; fonnte fie

15 ntdjt fcftfjalten unb id} fütjltc einen gemaltigen J^rieb, etraaä ä^n=

Iid;e§ in ber Söeite 5U fucfjen.

^d) fjatte meinen ^-reunb unb 3(uffe^er unoermerft gemö^nt,
' ja genötigt, mid; altein ju laffen; benn felbft in meinem ^eiligen

3i>albe t()atcn mir jene unbeftimmten, riefenl)aften ©efiUjIe nic^t

20 genug. ©aS 3(uge mar cor atten anbern baö Organ, momit id^

bie 3ÖeIt fa^te. ^d; (jatte oon S^inbl^eit auf jroifi^en 3)?alern

gelebt unb mid; gemöfjnt, bie ©egenftänbe, roie fie, in Sejug auf

bie ^unft anjufefjcn. ^e|t, ba xd) mir felbft unb ber ©infamfeit

überlaffen mar, trat biefe &ahe, fjalb natürlid;, f)alb erroorben,

25 Ijeroor: mo id) {jinfalj, erblidte xd) ein '^i(b, unb ma§ mir auf=

fiel, maö midj erfreute, raoKte id) feftljalten, unb id; fing ax\,

auf bie ungefd;idtefte Sßeife nad^ ber 3^atur gu seidenen, ßs
fel)lte mir Ijier^u nidjtS roenigcr al§ alles; hod) blieb xd) l)art=

nädig baran, ol)ne irgenb ein tcd)nifd)e§ 33tittel ba§ ^errlic^fte

so nad)bilben 5U molfen, raa§ fid) meinen 3lugen barftetlte. ^d; ge:

mann freilid; baburdj eine grofje 2(ufmert'famfeit auf bie ©egen=

ftänbe, aber xd) fa|te fie nur im gangen, infofern fie U'Öirfung

tljaten; unb fo menig mid; bie 9tatur ju einem beffriptioen

2. mein benfenber Jreuiib, bev auf feine ©ebanfeii flern einging. — 7. geliebt,
gelebt. aEol)t o&ne 33e5te[)ung auf ScftiUei'j: „^^c^ i^abe gelebt luib geliebet" um (Sebid^t

„SeS üRäbcbeuö iUage"). — 14. ben @(f)atten, loic öioetbe in ber „3pbi3'n'^" fost-
„in ftiUen Slbenbjc^atten", im„S;o)io": „in erfeljnten SAatten". Seit -1 ftci)t baä geiriö^n=

Uc^e bem [tatt ben, baä t). fioeper beibehielt, weil ber Sdjntten ijier eine Einheit
bilbe(?). — 15. Jiefer STrieb wirb burd) bie folgenbe grjä^lung nicijt beftätigt. —
ly f. traten ... nid^t genug, gy brängte i^n 511 bitblic^er Sarft^Uung ber angefc^autett

Siatur, reä^rcnb er bisher nur 3«''i^"""9'!" nacfigebilbct l)atte.
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Tirfjter beflimmt f)atte, ebenfo uienig lüottte fie mir bie ^-äfjigfeit

einc§ ^ei^nex^ für§ einjelne uerleifien. 2)a jebodj nur bteö

allein bie 9Crt mar, bie mir übrig 6Iie6 mid) ^u äußern, fo ()ing

trf) mit ebenfo uiel ^^artnädigfeit, ja mit 3'rü6finn baran, ba^

id; immer eifriger meine Strbeiten fortfe|te, je meniger id) etmaä 5

baki fjerausfommen fa!^.

Seugnen mid idj jebodj nii^t, ba^ \xä) eine geroiffe Sd^elmerei

mit einmifc^te; benn id; fjatte bemerft, baf?, menn id) einen Ijalb-

beldjatteten alten Stamm, an beffen mäditig gefrümmte SSursieln

fid) rco()Ibe[eudjtetc ^-arrcnfräuter anldjmiegten, oon blinfenben 10

©raslidjtern begleitet, mir ju einem qualreid^en 3tubium aus=

gefud^t [)attc, mein g^reunb, bev au§ @rfaf)rung rou|te, ba^ unter

einer Stunbe ba nidjt loöjufommen fei, fid^ gemöfinlic^ entfc^Io^,

mit einem ^ndje ein anberee gefälligeö '51](ät3(^en ju fuc^en. dliux

ftörte midj nid)tö, meiner Siebf)a6erei nai^juEjängen, bie um befto is

emfiger mar, als mir meine 23lätter baburd; lieb mürben, ha^

id) mxd) geroijl^nte, an ifjnen nid;t fomo^l ba§ ju fefjen, roa§

barauf ftanb, al§ baSjenige, roa§ ic^ ju jeber 3eit unb Stunbe

babei gebadjt Ijatte. So fönnen unS Kräuter unb 33Iumen ber

gemeinften 3{rt ein liebeS 2'agebud; bilben, meil nidjts, ma^c bie 20

Erinnerung eines glüdlid;en ';)3toment§ 5urüd"ruft, unbebeutenb

fein fann; unb nod) je^t mürbe e§ mir fd^mer fallen, mand)e§

bergleid^en, ma§ mir auö üerfdjiebenen (I"pod;en übrig geblieben,

alö raertloö .^u vertilgen, meil e§ mid; unmittelbar in jene 3fi'P"

nerfel^t, bereu id) mid) jmar mit -Kefjmut, bodj nid)t ungern er= 25

innere.

3.1>enn aber fold;c Blätter irgenb ein Qntereffe an unb für

fidj Ijabcn fönnten, fo mären fie biefen SSorjug ber 2^eilnal)me

unb XHufmerffamfeit meines S[>ater§ fd)ulbig. 2)iefer, burd^ meinen

Sluffefjcr bcnad)rid;tigt, baJ3 idj mid) nad) unb nad) in meinen 30

3uftanb ftnbe unb befonberö mid) tcibenfd)aftlid) auf baö 3ei<^nfn

nad) ber Statur gcmenbet fjabe, mar bamit gar mof)t jufriebcn,

teils meil er ielbft feljr uiel auf 3eid;nung unb 'IRalerei l)ielt.

1 f. 3m ZaQebuci)c bemcrft er am 26. gebruar 1780, er bemühe i'ic^ nergeblW), oom
SJetoit hi§ ©nnje ju lernen, immer l)abz er fid) nur aus bcm Cinn5en in? detail beraub;

arbeiten unb entiindcln fönnen. — li. qualreicbcn, ba er fich mit genaucftcv aBicbcr=

gäbe quälte. — -'4. jene 3<!'t<^"' ""' 35e;ic^ung auf bie ,,r)crfdncbenen iSpodjen". —
27. fotcbe 33Iätter, bie fid) «.ui feiner Sugenbjeit erhalten [jatten. — 30. benac^ =

ricfjtigct 1.
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teil§ ii'eil G5ei)atter 2eefal3 ifjm einic3Cinat gefaßt ijattc, es fei

fdjabc, bafj id; ntdjt jum 5Jta(er beftiinint fei. Sdlein (jier famen

bie GigciUjciten be§ 25aterö unb 'Zoijm ruiebev jum ilonflift:

benn es max mir fnft unnuicjlidj, bei meinen 3fi(i)iuingen ein

5 gutes meines, vöüxa, reineS Rapier 511 gebraud^en; graue, ncvaltete,

ja fdjon non einer Seite beschriebene 33Iätter reiften mid) am
mei[ten, eben alg roenn meine Unfäljigteit fid) üor bem ^rüfftein

eines uieif3en ©runbcs gefürdjtet Ijätte. So mar audj feine S^^^)-

nung gan5 auögefüdt; unb mie fjätte ic^ benn ein ©an^es leiften

10 follen, bas id) mol}! mit 2(ugen faf), aber ntd^t begriff, unb mie

ein (i'injelneS, ba§ id) 5mar fannte, aber bem gu folgen idj raeber

?5^ertigfeit noc^ ©ebulb f^atte! Sßirflic^ mar aud^ in biefem fünfte

bie 'SILnibagogif meines S^aters 5U bemunbern. 6r fragte moljr-

moüeub nad) meinen S^erfudjen unb 30g Xiinien um jebe unt)ott=

15 fommene Sfi^je; er mollte mid; baburd^ gur 2>oI(ftänbigfeit unb

SCusfidjrlic^feit nötigen: bie unregelmäfjigen Ölätter f^nitt er 5u=

redete unb madjte bamit ben 2(nfang gu einer Sammlung, in ber

er fid) bereinft ber ^ortfdjritte feines Sofjnes freuen mollte. Gs
mar ifjm baffer feinesroegs unangenef)m, menn midj mein milbeS,

üu unftetcS 3.1'efen in ber ©egenb umfjertrieb, uietmefjr geigte er fid)

jufrieben, menn id; nur irgenb ein öeft 3urüdbrad)te, an bem er

feine @ebulb üben unb feine .^Öffnungen einigermaßen ftärfen

fonnte.

9J^an forgte nid)t meljr, bafj id} in meine frü(jern 9ceigungen

25 unb ä>erf}ältniffe jurüdfatten fönnte, man lief} mir nad) unb nadfi

üotlfonxmene g-reifjeit. Xnvd) jufäUige 2(nregung, fomie in 3u=

fälliger ©efeÜfdjaft ftedte id; mand;e 23anberungen nadj bem
©ebirge an, ba§ üon ilinbljeit auf fo fern unb ernftf)aft üor

mir geftanben fjatte. So befuc^ten mir §omburg, ^ronberg,

30 beftiegen ben ^elbberg, uon bem uns bie meite ^(usfidjt immer

meljr in bie ^-erne lodte. ^a blieb benn i^nigftein nidjt un=

befudjt; Söiesbaben, Sdjraalba^ mit feinen Umgebungen befc^äftigten

y. ein 0ati5e§. 3Sg[. <B. U 3- 32 f. — IS
ff.

Übergang su ben roeitern Stusflügcn,

6ei lueWjen beä „greunbe? unb Sluffe^et'j" nicfit rcciter gebad)t inirb, ber ouf einmat
gans ocrfcfiinunben ift. — 27

f. nac^ bem ® ebirge, bem Saunu§, ber bie iluäi"icf)t begi-cn-,t.

— 2<,i. jU'onberg. So ober Äronenberg ift ftatt be§ ftcfien gebliebenen falfd^cn

fironeburg ju lei'cn. .vioniburg müfete noc^ itronberg l"tef)cn, ba E)ier oon einer

ein.^igen Sour bie 3iebe fein foH. — 30. Ser (grope) Jelbberg ift ber bö(^fte 33erg

im Süunu^. — 32. Statt 25 ie^baben (ÜBiäbaben 1), Sc^walba.c^ (Songenfc^roalbae^)

erroartet man bie umgeteljrte S'Olgc-
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iin§ iiiel)rere 2^age; mix getaiiöten an ben d\i)6r\, ben nur von

ben .<5öl)en l)erab roeitfjer fdjiängeln gefeiten. Sliainj fe^te uns

in S^erunmberung, boc^ fonnte eg ben jugenblirfjen ©inn nid;t

feffeln, ber inö ^-reie ging; luir erljciterten uns an ber Sage

von 33iI6erid) unb nal)nien jufrieben unb frof) unfern S^üdiüeg. 5

$Die[e ganje S'our, von ber fidj mein 3Sater mand)e§ Slatt

t)erfpra(^, roär' beinal)e ol)ne ^^rud^t geroefen; benn roeld^er ©inn,

nield)eö Talent, meldie Übung gel)ört nidjt baju, eine meite unb

breite Sanbfc^aft al§ 33ilb ju begreifen! Unmerflid) lüieber 30g

e§ mid) jebod^ ing ©nge, wo \d) einige SXusbeute fanb; benn \d) 10

traf fein uerfadeneg <2(^(o|3, fein ©emäuer, ba§ auf bie S^orjeit

fjinbeutete, ba^ iii) e§ nidjt für einen raürbigen ©egenftanb

geljalten unb fo gut al§ möglii^ nadjgebilbet Ijätte. Selbft ben

©rufenftein auf bem SBatte ju Wiaini 5eid)nete id; mit einiger

@efai)r unb mit llnftatten, bie ein jeber erleben muf3, ber fid^ 15

von 9ieifen einige biIbUd;e ßrinnerungeu mit nad) .{^aufe ne()meu

mid. Seiber J)atte id) abermalö nur ba§ fdjtei^tefte ^onjept-

papier mitgenommen unb mel)rere ©egenftänbe unfdjidlid; auf

ein 33Iatt ge{)äuft: aber mein luiterlidjer Se^rer lie^ fic^ baburdj

nidjt irre madjen; er fdjuitt bie 53tätter au§ einanber, liefj ba§ 20

3ufammenpaffenbe burd) ben 33udjbinber üuf5iel)en, fa^te bie

einjelnen 93Iätter in Sinien unb nötigte mid; baburd^ roirflid^,

bie Umriffe uerfdjiebener Serge big an 'C)^n dlanb gu gietjen

unb ben 9?orbergrunb mit einigen .Kräutern unb ©teinen an^-

jufütten. konnten feine treuen 33emüf)ungen audj mein Talent 25

nidjt fteigern, fo Ijatte bod; biefer 3ug feiner CrbnungStiebe

einen geljeimen (Sinflufj auf midj, ber fid) fpäterijin auf mef^r

alg eine 2öeife lebenbig ermieg.

SSon foId;en f)alb lebenSluftigen, Ijalb !ünftlerifd)en ©treif=

Partien, loeldje fid) in furjer S^xi uottbringen unb i3fter§ nneber= 30

i)olen liefen, lüarb id) jebod; mieber nad; §aufe gebogen, unb

1. 3>' i'Si^ früt)crn gaffung nnrb im Sommer 170.') einer 9!eife nadi 35?ieöbaben mit

bem SBflter unb einer J^ujjroife mit einigen fyrcunben nnrf) bem gelbberg gobac^t. 3Sirt=

lid) mar er nnrf) einem S3riefe an bie «ScöTDoftcr im ^uni 1765 jur Äur in 2BiccibQben,

ber Sater anber^too. ©o fctjen mir ©octhc nad) 33ebürfni'3 Ieid;t geftalten unb unt=

geftalten. — -'. weit ^er. — 5. unfern Siücfmeg, loot)! auf bem liJarftfc^iff. —
•j. Sie-fe ganjc Sour. SDafj er biefe luirtlid} gemaa)t, bürfte man bejmcifeln bürfen.
— 7. mnrc I. — i:!f- ben ©rufenftein, ben E ig elfte in, baä turmartige (Scbäube,

roeldjeö bem iMnbcnfcn be5 Srufua »on ben Sltieinlegioncn crrirf)tct iiiorben icin foU. —
11». ein unb 'J.s. eine nidit gcfperrt. — ;iOf. öftevö miebertioten, aber [;icr ift bcd;

t)öd)ften5 »on ben 3nf)rcn 1704 unb 1765 bie 3lebe.
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giDav hmd) einen SItagnet, ber üon jef)er ftarf auf niid) mirfte:

eö rcar meine Sdjiuefter. ©ie, nur ein ^afir jünger al§

icf), ()atte mein ganjcG bemufjtco !i?e6en mit mir fjcrangeleßt

unb [irf) baburd) mit mir aufo innigfte nerdunben. 3^1 biefen

5 natürlidjcn 2(nläfjen gefeffte fid; noc^ ein au§ unferer ()äu§Iid)en

Sage tjerüorgeljenbcr ©rang: ein jrcar liebeuoffer unb mof)(=

gefinnter, aber ernfter isater, ber, mei( er innerlid) ein fefjr §arte§

©emüt fjegte, iiufjcrlid) mit unglau6lid}er ."ilonfequenj eine ef)erne

©trenge uorbilbetc, bamit er 5U bem 3'üed'e gelangen mödjte,

10 feinen J^inbern bie 6efte Gr^ieljung gu geben, fein rooijigegrünbeteö

.Ipauö ju erbauen, ju orbnen unb §u erf)altcn; bagegen eine

SOZutter, faft nod} ^vinb, roeld;e erft mit unb in {"^ren beiben

3(Iteften jum 33emuf;tfein (jcranroud^ö ; bicfe brei, mie fie bie

Sl^elt mit gefunbem 33{ide geiuafir raurben, (ebenöfäljig unb nad)

15 gegenmärtigem ©enuf? nerlangenb. ©in foJdjer in ber g^amilie

fdjiüebenber 'ißibeiftreit uermefjrte fidj mit ben .^afjren. 'iDer

Später nerfolgte feine 3tbfidjt unerfdjüttert unb ununterbrod^en;

^Rutter unb 5linber fonntcn i(}re ®efüf)Ie, \i)xe 3(nforberungen,

if)re 9Sünfdje nidit aufgeben.

20 Unter biefen llmftänben mar eö natürtid^, baf? 33ruber unb

©c^mefter fid; feft an einanber fd)loffen unb fid; jur 5Jtutter Ijielten,

um bie im gangen cerfagten g^reuben roenigftenS einjeln ju

er()afd;en. 2)a aber bie ©tunben ber ©ingcjogen^eit unb ?3tü^e

fe^r lang unb meit roaren gegen bie 3(ugenb[id'e ber @rI)oIung

25 unb be§ 5>ergnügen§, befonberö für meine ©d)rceftcr, bie ba§

."paus nienuilö auf fo lange 3cit ö^^ id) ucrlaffen fonnte, fo

uiarb il)r 53ebürfniö, fid; mit mir 5U unterljalten, nod) burd; bie

©el)nfud)t gefdjürft, mit ber fie mic^ in bie ^erne begleitete.

Unb fo mie in ben erften ^sa^ren Spiel unb Semen,

so 2ßad;gtum unb 33ilbung ben öefd^miftern uötlig gemein mar,

fo baJ3 fie fid; 'mol)! für 3'i'il^ii^9ß Ijalten fonnten, fo blieb and)

unter iljuen biefe ©emeinfdjaft, biefeä 5>ertrauen bei ©ntmidelung

pl)i)fifd;er unb moralifdjer .Gräfte. Qeneö ^ntereffc ber ISi'Ö^"^/

jeneg Grftaunen beim @rmad;en finnlid)er 3^riebe, bie fid^ in

I. 3)(agrteten 1. — 3. fieinu^te^, i'o mcit fein ^berouBtiein reichte. — (J. Sraiig,
noc^ Sebeti'jgcnufe (ß. 22f.). — !>. uor&ttbete, eigcntümlid) für annor^m, ähnlich
löie DO im od) eil, oorf piegetn, aber ein Satio (öen Ätnöern) barf babei nid)t

fe[)len. — mijge 1. i. — lof. fein §ou5 erbauen, baS Jöousrocfen einrid;ten. 3«
onberm Sinne fle[)t feines SSruberS 'öau§ erbauen 5. aJiof. 25, 9-.
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geiftige ^-ormen, geiftiger 33ebürfnt)fc, bie fid) in [innlii^e ©e=

ftalten einfleibcn, alle 33etrad;tungen barüber, bie iin§ el^er tier=

büftern alä aufflären, luie ein 9te6el bas "^tjai, lüoranS er fidj

emporl^ebcn n)ill, jubed't unb nid}t cr()c((t, mnndjc Errungen

unb SBerirrungcn, bie barauö entspringen, teilten unb beftanben 5

bie @e|djunfter §anb in §anb unb luurben über i(jre feltfamen

3ul'tänbe um befto raeniger aufgeftärt, alä bie (jeilige ©d)eu ber

nal)en isermanbtfdjaft fie, inbem fie, fidj einanber niel)r nä^ernb,

inö flare treten rooUten, nur immer gemaitiger aus einanber Ijielt.

Ungern fpredje id; bieö im allgemeinen auö, mag icf) uor 10

^al)ren barjuftetten unternaljm, oljne bafj id) es ^ätte auöfüljren

fönnen. ©a id) bie[e§ geliebte, unbegreiflici^e 9Befen nur ju

balb nerlor, fül)lte id; genugfamen 3(nlaf5, mir i^ren 3Sert gu

vergegennnirtigen, unb fo entftanb bei mir ber Segriff eineg

bid)terifd;en ©anjen, in lueldjem e§ möglid; gemefen märe, il)re 15

^nbiüibualität bar^uftellen; allein eö Iie[5 fid) ba5u feine anbere

^orm benfen al§ bie ber 9^id)arbfonfd)en 9iomane. )Rm burd^

baS genaufte S)etail, burd) unenblid)e ßinje{nl)eiten, bie lebenbig

alle ben (F()arafter bes ©an^en tragen unb, inbem fic auä einer

uuinberfamen 3:^iefe fieruorfpringen, eine 3(f)nung non biefer !Jiefe 20

geben, nur auf fo[d)e SBeife [)ätte eä einigermaf5en gelingen

!i3nnen, eine ä>orfte((ung biefer merfunirbigen ^^erfi3nlid)feit mit=

juteiten; benn bie Duette fann nur gebad)t merben, infofern fie

fliegt. Stber von biefem fd)önen unb frommen S^^orfa^ 30g mid^,

mie üon fo vielen anbern, ber ^I'umult ber 2Belt jurüd, unb 25

nun bleibt mir nid)tö übrig, alö ben Sd)atten jeneä feiigen

©eifteö nur mie burd) t'pü'^fc eineö magifd)en Spiegelö auf einen

Stugenblid fieranjurufen.

©ie mar gro^, n)of)l= unb jartgebaut unb I)atte etmaö

9^atürlid)unirbige§ in il)rem 33etragen, ba§ in eine angenel)me 30

®eid)f)eit iierfdimolj. ^k Sna,e il)reö ©efid)tö, mebcr bebeutenb

nod) fd)ön, fprad)en uon einem 2Befcn, bag meber mit fid) einig

mar, nod) merben fonntc. ^l)re i}lugen maren nid)t bie fd)önften,

4 f. Srrungen unb Scrirningen, in 93eiug au'i bie manne ?,nniiitcit be'3 aScr^

Ijöttniffeä. SBgl. unten 2.203. 17 — S. -'1 3. 6. — Sf- ^tie ÜlH-vUcfcning jic [id) einanber
meljr näf)ernb, ins ift mir «nuerftönblic^. Sie 'Äeimariicije iHuöiiabe läßt c^ uncrflävt

fteljcn. — 10. im allgemeinen, ofjne eS auSfütjren ju tonnen. — 10 f. uor
;Vil)rcn, gicict) nod; iftvem friibcn Sobe (1777). i^gl. 3. 12 ff. Ser ©ebante ei-ljiett

u>o!)[ 177!) burd) ben iöefucf; oon Gmmenbingen, luc fie ausgelitten Ijatte, neue 9!ol)rung.

— 18. gcnnuefte feit 2. — 27. eines ntagifd^en Spiegels, ber bie ©eftalten
,t>ingefcf)iebener crfc^einen lägt. — 32 f. roeber mit fid^ ... tonnte. 3m 5al;ve ISll,



Äovnclia Efjviftiane grieberüe ßoettje, nacij QJoet£)c3 3*;W;"U"9 (1773).

(SoctfieS SBcrle 18.
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bie id) jemaf'j faf), ahn bie tiefften, ()inter benen man am
mei[ten enuavtcte, unb raenn fie ivgenb eine D^eigiing, eine Siebe

auöbrücften, einen Ölanj f)atten ofjnegleidjen ; unb bocf; mar

biefer 3(uobrud: eißentlirf) nidjt jiirtlicf;, mie ber, ber nuö beni

5 i^erjen fommt unb jugleicfj etiuaö Se(jntücf;tiße§ unb iu'vlantjenbeä

mit fid) fü[)vt; biefer 2(u5brurf" fam auo ber '3ee(e, er löar voü

unb reid), er fdjien nur geben ju lüollen, nidjt beö (EmpfangenS

ju bebürfen.

SBaö if)r G)efi(f)t aber gan^ eigentlidj entfteHte, fo baj^ fie

10 mandjmal mirflid) ^äJ3lid) auefe^en fonnte, mar bie ^^Jiobe jener

3eit, metdje nid)t allein bie Stirn entblöf^te, fonbern andj al(eö

tfjat, um fie fd;einbar ober mirfHdj, äufädig ober oorfäljUd) 5U

oergrö^ern. 2)a fie nun bie roeiblid^fte, reingeroölbtefte Stirn

|atte unb babei ein ^saar ftarfe fdjmarse Augenbrauen unb

15 oorliegenbe Stugcn, fo entflanb au§ biefen Serljiiltniffen ein

^ontraft, ber einen jeben g^remben für ben erften 5(ugenb(id

mo nidjt abftief5, bod; menigftenö nidjt anjog. Sie empfanb eä

'frü^, unb bieS ßefüfjl roarb immer peinHdjer, je mefjr fie in bie

^a^re trat, mo beibe ©efdjledjter eine unfdjulbige 5'rc"^^ s'"=

20 pfinbcn, fidj roedjfelfeitig'angeneljm ju merben.

9iiemanben fann feine eigene ©eftalt i^uroiber fein, ber

§ä^Iidjfte mie ber Sdjönfte ^at bas 3^ed)t, fidj feiner ©egenraart

ju freuen, unb ba ba§ SBofjlmorien uerfdjönt unb fidj jebermann

mit Sofjlmollen im Spiegel befiefjt, fo fann man befjaupten,

25 bajj jeber fic^ audj mit 9Bolj(gefafIen erbliden muffe, felbft

roenn er fid) bagegen fträuben moöle. SJteine Sdjroefter fjatte

jebod) eine fo entfd)iebene 3(nlage jum i^erftanb, baf5 fie (jier

unmöglidj blinb unb albern fein fonnte; fie muffte oielmeljr,

uielleidjt beutlidjer alö billig, baf3 fie Ijinter iljren ©cfpielinnen

naä) bem Sobe il&rer Ifod^tcr iSuife, fdjrieb er ä^nlid;, Äornelienä tiefe unb jorte SJatur,

il)r über i^r ®eidiled)t erhabener @eift ^abe fie nic^t cor einem geroiffen Unmut mit i^rer

iebe-Smaligen Umgcbuna f(f)ü|cn tonnen. 58tji. unten ba? adjtje^nte J3u^.

lOf. jeber (ftatt jener) 2 unb 4. — 13. 3ltö «ornelia am 12. ^anltar 1773

G^arlotte 53uff anfünbigte, fie foOe näc^ftenS itjr 35ilb auf eine ober bie anberc 5Seife

erhalten, rcünfd)te fie, bieje möge fid) nur nic^t ,,an ifjrer Stirn ffanbalifieren". ßiner
anbern 3"""^'" fdirieb fie oier 3af)re friiljcr, fie ocrlange feine große Sd;ön§cit ju

fein, blo^ eine getuiffe '5ei"f)eit in ben S^gen, eine gieidje ®efid)t§jarbe unb jene jarte

Stnmut, bie beim erften Slide einnehme; bo bieS ober nidit eintreten werbe, rooUe fie

ibren ©eift auöbilben, um roenigftenS non biefer Seite erträglid) ju fein, ^ijv Spiegel
täufc^e fie nid;t, roenn er iEir fage, bafe fie jufe^enbs f)äplic^ roerbe, äufeert fie einmal;

fie i)abe für immer ber Siebe entfagt, ba biefe Seibenfc^aft iljr ju oief Sdtmerjen bereitet

^abc. — 1-1. 2(u gen braunen 4.
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an äufjever Srfjönlieit fefjv lueit jurürf'ftelje, c)f)ne 511 Hjxem %vo]k

gu füllten, baf3 jie if}nen an innevn ^orjügen unenblici^ über=

Iec3en fei.

^ann ein ^rauenjimmer für ben Sliangel oon Sd)ön(;eit

cntfdjäbigt roerben, fo mar fie eö reidjlid; burd) ba§ unbegrenjte

Vertrauen, bie 2W;tung unb Siebe, nietd)e fämtlid)e ?^reunbinnen

gu i()r trugen; fie modjten älter ober jünger fein, afle l}egten

bie gleid)en ©mpfinbungen. ©ine fe^r angenetjme @efefffd)aft

I)atte fid) um fie uerfannnelt, e§ fef)lte nid)t an jungen 3)uinnern,

bie fid^ eingufdjleidjen lou^ten; faft jebeS 9)Mbd)en fanb einen 10

^•reunb, nur fie )üar oljue §i^l^fte geblieben. 'g-rciUd), roenn i[)r

Slu^ereö einigermaßen abftof5enb mar, fo mirfte bas innere,

ba§ l[)tnburd;blidte, mel)r ablet)nenb al§ anjiebcnb; benn bie

©egenroart einer jeben SÖürbc uieift ben aubern auf fid; felbft

gurüd. ©ie füt)Ite e§ Iebf)aft, fie oerbarg mir'g nidit, unb i()re 15

Steigung menbete fid) befto friiftiger ju mir. ®er %aU mar

eigen genug. ©0 roie 3!?ertraute, benen man ein Siebeciüerftänb=

nie offenbart, burd) aufrid)tige 3:ei(nal)me mirf(id) 93citliebenbe

merben, ja ju Spinalen f)eraniüad)fen unb bie Dieigung gule^t

moI)l auf fid) felbft l)in5icl)en, fo mar es mit un§ ©efd)miftern; 20

benn inbem mein 3>cr[)ä[tni§ ju ©retc^en gerriß, tröftete mid^

meine ®d)mefter um befto ernftlid)er, al§ fie f)eimlid) bie 3itfrit-'^fii=

l)eit empfanb, eine 9iebcnbul)(crin loo gcmorben ju fein; unb fo

mußte aud) id) mit einer ftiUen .•oalbfd)abenfreube empfinben,

rcenn fie mir (5)ered)tigteit miberfa[)ren liefj, baf5 id) ber einzige 25

fei, ber fie rcat)rl)aft liebe, fie fenne unb fie i)erel)re. 2Benn fic^

nun bei mir oon S^\t gu 3cit ber ©d^merg über ©retd)enö -l^er^

luft erneuerte unb id) am bem ©tegreife gu meinen, ju flagen

8. (Sine fe^r angenehme (Scf elUcfiaf t. Sllleä 6i§ ©.29 3.28 erjätjtte fiiüt

iiacf) ber i)iücttel)r 0011 i.'eip,5i(3, jum Seil crft nad; ber ©trafeburger 3*'ti '"''^ ''^ '''^^

jd)on i'or üicr.^ig 3n6''c« i" meinen „gvauenbilbcrn au? Oioettjeo ^ugenbjeit" ©.138 ff.

nacIjgeiBieien i)abc. Sgl. ©. .'U Q. 20 ff. fiorneüa ^atte iiji füuiicljntes ^\ai)V nocti nic^t

»ollciibct, nlö ber iU'uber nad; Seipjig ging g^-eiüc^ i)atti fie boina(§ bie 'i^etiinntid)aft

niandjcr audi mit ifjrcni syruber in ä^erbiubung ftetjenbcr 5Wäbd;en gemad)t, luie JßoIf=

gangS Seiivjiger SBricfe an fie jcigen, befonbcrS ftanb fie in noftevcr S3eätel)intg mit ber

glcidjaltertgen ©djiveftcr beä ©tabtftatlmcifterS , ber |d)önen Sifette Siunfcl, nbcr an

gröfeern Wejellidmttcn na^m fie nodi niefit teil, unb fo mandje?, aia5 [)icr uon i^r crjiä^It

lüirb, fiel erft oicl fpätev. SlÜeS ift fiier jum 3mede »erfdjoben, ilorncIiaS Unglüct, baß

fie leine Siebe erregen tonne, ju fcfiilbern, luomtt aber bie fiier oorjettig eingefüfirte

Üiebeägefdncfite ni(fit ftimmt. J>n ber fd)on enuäfinteii früfiern 'ö'*ff""9 ^^^ 3lnfange8

unferS S3iid)e? fefittc bie Stelle tjon j?orneIia, unb bie Sojiefiung eine'S furjen ©C^emaS
über biefe auf unfcr S5ud) (i^b. l'7, ;!so ber 2Beimarifd)en ShiSgafie) ift fialtloS. —
11. §älfte, nad; ftefieubem ®ebraud)e, luie moitie.
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unb micf) uiißcbärbiß ju fteUen nnfiiui[, fo erregte meine 'Iser^

jmeifcluncj über baö iscrlorene Sei if}r eine ijteirf^faUö nerjraeifelnbc

ilnoiebutb ü6er baö 9^{e6efeffene, 9JIif5hmgene unb ^i>orü6ergeftvic^ene

foldjer iiu]cnb(id)en ^Jeicjungen, baf? lüir unö beibe grensentoS

ö uncjlüd'lidj fjieften, unb um fo mef^r, alö in biel'em fcltiamen

%aüe bic 33ertrauenben fid^ nid}t in Siebenbe ummanbeln öurften.

©(üdtic^erraeife mifd;te fid) jebod) ber munberlidie Siebeögott,

bei* o^ne 5?ot fo oiel Unf)eil anrid^tet, ^ier einmal mofjltfjätig

mit ein, um un§ qu§ aKev S^erlegenfjeit ^u sieben. Wlit einem

10 jumjen ©nglänber, ber fid; in ber ^^feilifdjen ';]]enfion bdbete,

f)atte idj niel 3.^erfel)r. @r fonnte non feiner Spradje cjute '){ed)en=

idjaft geben, id) übte fie mit i()m unb erfufjr babei mand;eö von

feinem Sanbe unb ißolfe. Gr ging lange genug bei un§ an^

unb ein, o()ne ba^ id; eine Steigung j^u meiner Sdjraefter an i()m

15 bemerfte, bod; moci^te er fie im ftillen bi§ ^ur Seibenfd^aft ge-

näfjrt f)aben; bcnn enblid) erfliirte fid/§ unnerfefienö unb auf

einmal. «Sie fannte ilju, fie fdjät^te if}n, unb er' uerbiente eö.

" Sie mar oft bei unfern englifdjen Unterljaltungen bie Stritte ge=

mefen; mir Ijatten au§ feinem 'DJiunbc uns beibe bie 2i>unöerlid;=

20 feiten ber englifd;en Slusfpradje anzueignen gefudjt unb un§ ba-

burc^ nid)t nur ba§ 33efonbere ifjreä ^oneö unb ^langeö, fonbern

fogar baö 33efonberfte ber perfönlii^en 6igenl}eiten unferö Seljrers

angcmö^nt, fo baf5 e§ jule^t feltfam genug flang, menn mir 5u=

fanimen mie auS einem 9)tunbe ju rcben fc^ienen. Seine 33e=

25 mül)ung, oon un§ auf gleidje 95>eife fo üiel oom Seutfd^en ju

lernen, motlte nic^t gelingen, unb id) glaube bemerft ju l^aben,

ba^ aud) jener fleine Siebeöljanbel forooljl fdjriftlid; aU münblid;

in engtifd)er Spradje burd)gefül)rt mürbe. 23eibe junge '^^erfonen

fdjidten \\d) red)t gut für einanber: er mar grofj unb moljtgebaut

1 1- S-'eväitieif lung i'eit 4, aber regelmäßig finben roir (jier iPer^rueifelung,
gnttüicf etiiiig, ajermittolung. — 2 f. iloruelin roar bcrf; nocfi 511 jung ju einer

jDli^en DersiBcifeinbcn Utigebulb, jur Ätage be'j ITiieHngenö unb SorüberftreicOenä
be5 2iebe^jg(ücfe^. — 'J

ff. Sie -Befanntfcfiaft mit cem jungen gnglänber ber iisfcilfc^cn

^enfion (ug(. JSb. XVII S. 150. S) fäUt erft in ben öerbft 1768. Cornelia oerliebte fic^

in i^n (wir (ennen blcfe feinen Vornamen .v>orrt)), als'er ben Sruber befuc^te, aber leiber

mufete er fefir balb nad) (Engtanb surüd. Sin anberer ®nglönber, ben fie Dörfer fennen
gelernt f)ntte, roar iF)r uncrtväglid) geroefen. — 13. Seine 93etanntii^aft mit ,'öarrg

bauertc feine sraei a)iouote. ©oetEie f)at bier fefjr frei mit feiner abgeblaßten ©rinnerung
gefäaitct. 3?ap biefer ben jungen Snglänber Suptcn, beffen beutfdjen "JJrief (an iffeii?)

ifjm ber Satcr alä ÜKufier, luie roeit er e§ im Snglifcften bringen muffe, gefanbt featte,

pcrfönlicft gefannt i^abe, ift tuenigfteni jroeifelfjaft. a?gt. feinen Srief an bie Si^niefter.

— i;i. beibe foUte nadj Ratten ftetjen. — 20— 24. unb un§ . . . f c^ienen, ein ^übfc^er

noreQiftifiijcr 3ug- — -^— ®- 22 3- <'• Cornelia nennt in einem 93riefe an eine Jreunbin
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uiie fie, mir nod) frfjlanfer; fein öefidjt, flein lutb eng, beifammcn,

Ijätte luirflidj Ijnbkl) fein fönnen, märe eö biird) bie 23Iattern

utd)t aK^u fefjr entftellt ßeiyefen. Sein 33etragen mar ridjig, he-

ftimmt, man bnrftc eö rooljl mand}mal troden unb faft nennen:

aber fein ^erg mar üott ©üte unb Siebe, feine ©eele üoU ®bel= 5

mut unb feine D^eigungen fo bauernb al§ entfd^ieben unb gelaffen.

9htn 5cid)nete fid) bicfcS ernfte 35aar, ba§ fid; erft neucrlid; 5u=

fammentjefunbeu I)atte, unter ben anbern (jan,^ eigen auG,. bie

fd;on mefjr mit cinanber befannt, von Ieid)tern Gf}araftercn, forgtos

megen ber 3i'fiinft, fid; in jenen 3>erl}ältniffen leid^tfinnig I}erum= 10

trieben, bie geiuöfjnlid; nur al§ ein frudjtlofcö 3>orfpiel fünftiger

ernfterer 3>erbinbungcn uorübergeljen unb fef}r feiten eine bauernbe

^•olge auf baö 2ehe\\ beunrfcn.

®ie gute ^afjrSjeit, bie fd)öne Öegenb blieb für eine fo

muntere ©efellfdjaft nid)t unbenulU: SBafferfaljrten fteüte man 15

(}äufig an, meil biefe bie gefelligften uon allen Suftparticn finb.

äl>ir mod;ten un§ jebod) gu 9Baffer ober §u Sanbe bewegen, fo

geigten fid; gleid) bie einjelncn anjieljenben Ü^'riifte; jebee ^>aar

fd)Iof5 fid) gufammen, unb für einige 33tänner, bie nid)t uerfagt

maren, morunter id) and) geijörte, blieb entiveber gar feine uieib= 20

lid;e Unterljaltung ober eine foldje, bie man an einem luftigen

^age nid)t mürbe gemiHjlt f)aben. Gin ^-reunb, ber fid; in glei=

d)em ^alle befanb unb beut e§ an einer §älfte I)auptfäd)lid) beö=

megen crmangeln mod)tc, meil eS il)m bei bem beften .*iMimor an

^ärtlidjfeit unb bei uiel ^i^crftanb an jener 9lufmerffamfcit fcl)ltc, 25

ol)ne meldje fidj ^serbinbungen foldjcr 2(rt nidjt benfen laffen,

biefer, nad;bem er öfter§ feinen 3"ftanb launig unb geiftreid; be^-

flagt, oerfprad^, bei ber näd;ften 3SerfammIung einen 3>orfd)lag ju

t!^un, moburd; il)m unb bem Ciangen ge()olfon merbcn follte.

Stud; uerfeljlte er nid^t, fein 3>erfpred)en gu erfüllen; benn al§ 30

mir nad; einer gliingenben älHifferfaljrt unb einem feljr anmutigen

feine ^l)i)fiogiiomie ojfcn unb fanft, oter mit einem geiftreicfien iinb lebtjaften 3"9^; f^'"

Söetroijen fei pflid; iinb geOiloet unb er bcfitje eine lounberbnre ®abe »on (Seift.

7. crft neuerlid}. ©eine a3etanntic()aft madjte fie erft im §ev&ft 1T(J8 unb fie

naljm an feiner Suftpavtie mit ihm teil. — '.i. ®§ foHtc leiditerm G^arafter
tjeijscn.

,
Über bie Ufebr^eit^form i'al. ju >i3b. XVII e. iTO, 25. — il. ein fel)[t feit 2.

— 22. CS- in greuub, SBernljarb (ireöpel, ber <So1)n eineö nndi grantfurt gesosKiien

flanbrifd)en guiuetcnpnbler?, Ciibe 3)!ärj 1717 ju S^ouai geboren, nuf J^efuiterfdnilen

erjiogen. 2?om 2lpril 17G4 biö jum Üluguft 1765 mar er in ipariö, fonnte fid) alfo bamalä
nid)t an ben Jrantfurter Suftpavtien beteiligen. StuSfü^rlit^ Ijabe id; über iljn in meinen
„grauenbilbein" getianbelt.
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Spiijierganc^, jraifrfjen fd)attigcn .''Mißeln gelagert im ©raö ober

filKiib auf bemool'ten A'cll'en unb ^aumiuurseln, l^eiter unb frol)

ein Iänbltd)e§ 9Jial)[ nerjefjrt l^atten unb un§ ber ^yreuiib ade

f)eiter unb guter S)inge fa(), gebot er mit frf;alff)after 2Bürbe,

5 einen ."gialbfreiS fiticnb ^u fdjlie^en, oor ben er (jintrat unb

fotgenbermai5en empljatifd) ju perorieren anfing:

„.pMjft nierte ^^^reunbe unb g^reunbinnen, ©epaarte unb

llngepaarte! Sdjon auö biefer STnrebe erfjettt, lüie nötig e§ fei,

ba|5 ein Su^prebiger auftrete unb ber ©efeüfc^aft ha^ ©eiüiffen

10 fd)ärfe. ßin S'eil meiner eblen g^reunbe ift gepaart unb mag

fid} babei ganj it)o()I befinben, ein anberer ungepaart; ber be=

finbet fid) tjödjft fc^ledjt, mie id; auo eigener @rfa[)rung verfid;ern

fann: unb menn nun gleid^ bie lieben ©epaarten I)ier bie 'D3^el^r=

ga()I augmad;en, fo gebe id) iljnen bod) ju bebenden, ob eö nidjt

15 eben gefeflige ^^sflidjt fei, für alfe gu forgen. SÖarum Bereinigen

mir un5 5al)(rcid), aU um an einanber medjfelfeitig teiljunefjmen?

Unb mie fann baS gefd)el)en, roenn fid; in unlerm' i^reife nneber
'

fo niele fleine 2(bfonbeiungcn benterfen laffen? 2öeit entfernt

bin idj, etmas gegen fo fd)öne iNerI)ä[tniffe meinen ober nur baran

20 rüfjren ju motten; aber a\ie§> §at feine ^eiü ©in fd)öne§, großes

9Sort, moran freilid) niemanb benft, menn if)m für ^^iti^ci^treib

()iiircid)enb gcforgt ift."

(Sx ful}r barauf immer lebbafter unb luftiger fort, bie ge=

fettigen Tugenben ben järtUd^en ßmpfinbungen gegenüberjuftetten.

25 „3}iefe," fagte er, „fönnen iin§ niemals fefjlen; mir tragen fie

immer bei im§, imb jeber mirb barin leidet ol^ne Übung ein

53ieifter: aber jene muffen mir auffachen, mir muffen un§ um fie

bemüljen, unb mir mögen barin, fo uiel mir motten, fortfd^reiten,

fo lernt nmn fie bod) niemals gan5 auc."

30 9tun ging er in§ Sefonbere. 93tand)er mod^te fid; getroffen

fül)len, unb nmn fonnte nid)t unterlaffen, fid; unter einanber an=

2. bemooften geU»:" «nb Sautnrouräeln. 5Dlan tonnte an ben Stabtroalb
(ugl. <S. 9 3. 11) benten. Slud; ba§ am bieSfeitigen Ufer gelegene SBälbc^en mit Bem
gorft^aufe war ein beliebter ädiäflug. 3(ber alles ift fticr Burcfjau^ frei ausgeführt. —
ü. perorieren, atigemein iiom gtanbrcbner, eigentticf) oon bcm mit bcfonberer ©r^e&ung
gcfprocbenen eil)Iufie ber ;Uebe, ber peroratio. SDie ganje SRebc ift auf baä glücflic^fte

in iirC'5pcl-j (^icift erfonnen unb gehalten. — !S. er Bellet. J^aji bie poliere Jyonn Ijter

mit Olbfidit bcm ben ^prebigttcn anftimmenben J5cfuiterfd;üter gegeben fei, luirb babun:^
loiberlegt, baf; bie?- gan; allein fteben mürbe. 9iur jufällig Ijat pc^ tjier unb ba cin=

mal bay e ber 2lbbiegung be-S ßeitmorts eingeftellt. — 21. 28 ort, '^Srebiger @ato=
nioni-j ö, 1—8.
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^ufel^en; bocfj Ijatte bcr J-reunb ba§ 'i.U-iüi(eoiium, ba^ man if)m

nid)t§ übel nal)m, unb fo fonnte er ungcftbrt fortfaI)ren: „2!ie

93iängel aufbecfeu ift iüd)t ßenug; ja man ijat Unredjt foldjeö §u

ti)un, menn man nid)t jugleid) baS 9Jtittel ju bem beffern 3"=

ftanbe anjugcben roei^. ^d) mill eud), meine ^reunbe, baljer 5

nid)t etma mie ein ^arroodienprebicuer jur 93uf5e imb 53efferung

im allgemeinen ermaf}nen, inelmeljr uuinfd;e id) fämtlidjen Iiebeng=

iDÜrbigen ^paaren ba§ liingfte unb bauerf)aftefte &lüd, unb um
l^ieju felbft auf ta^ fidjeijte beizutragen, t(}ue id) ben S>ortd)lag,

für unfere gefettigen «Stunben biefe f'leincn allerliebften 3(bfonbe= lo

rungen ^u trennen unb aufjufieben."

„"^d) I)abe/' fuf)r er fort, „id)on für bie 3(u5füf)rung geforgt,

roenn id) 33eifatt finben fodte. .^oier ift ein Sßeutel, in- bem bie

9tamen ber .'oerren befinblid; finb. ^iffjc'^ "Sie nun, meine

©djönen, unb laffen Sie fidj'ö gefallen, benjenigen auf ad)t Sage i5

aU Wiener ju begünftigen, ben ^t)nen baä 2oö jumeift. ®ieg

gilt nur innerijalb unferg iilreifeS; fobalb er aufgeljoben ift, finb

aud) biefe SSerbinbungen aufge()obcn, unb mer Sie nad) .Ipaufe

fü[)ren fott, mag baö ."perj entfdjeiöen."'

(Sin großer Sfeil ber ©efeüfdjaft mar über biefe 2(nrebe 20

unb bie 3(rt, mie er fie oortrug, frof) gemorben unb fdjien ben

©infaH ju billigen; einige ^saare jebod) fa()en uor fid) f)in, alä

glaubten fie 't>abci nid)t i()re 9^ednutng 5U finben. 5)es[)atb rief

er mit launiger öeftigfeit: „A-ürundjr, eö überrafdjt mid;, 'trn^

md)t jemanb auffpringt unb, obgleid) nod) anbcre jaubern, meinen 25

SSorfdjIag anpreift, beffen '^^orteile auöeinanberfe^t unb mir er=

fpart, mein eigener Sobrebner ju fein, ^c^ bin ber Stltefte unter

^f)nen, baö mir ©Ott üerjei[)e! (Sd)on I)abe id; eine G)Ia|e;

baran ift mein grof3Cö 3iadjbenfen fd)ulb (Ijier nal)m er ben

§ut ab), aber id; unirbe fie mit ^yreuben unb ßf)ren jur so

(Sd)au fteflen, menn meine eigenen ilberlegungen, bie mir bie

.^aut auStrodnen unb mid) beS fdjönften Sdjmud'S berauben, nur

aud) mir unb anbern cinigermaf5en förberlid) fein fönntcn. 9.\>ir

finb jung, meine J-reunbe, baS ift fd;ön; mir nierben älter merben,

baS ift bumm; mir neljmen unö unter einanber menig übel, baö 35

ift (jübfd) unb ber ^aljrsjeit gemiifi. 3(ber balb, meine 'J-reunbe,

28. eine ©Iahe. CreSpcl ^ntte infotge ciüe? imglilcfticfjcu 3i'i'i'''5 ""f i"-'i' 'M'"«

beS flopfeö eine ta\)k Stelle. — 36. ^a^re'jjcit.
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iDevbcii bie ^'age fomnten, luo tuii- unä felbft iimnc^eä übet 511

nefjmen Ijaben; ba mai^ bcnn jeber fef^en, luie er mit fid; jurec^te

fomint: abcx ^uöteid; loerben iinö anbeve inanc^eg übel netjmen,

unb sroar, lüo mir eö gar nirfjt begreifen; barauf müfjen mir

5 ung vorbereiten, imb biefe§ fott nunmef)r gefd)ef)en."

Gr I^atte bie gange 9^ebe, befonberä aber bie tel3te Steife

mit %on unb ©ebärben eineg ilapuäinerö oorgetragen; benn ba

er fatfjotiid) mar, fo modjte er genugfame ©etegenfjeit gefjabt

Ijaben, bie 9{ebefunft biefer initer 511 ftubieren. 9iun fdjien er

10 au^er 2(tem, trodnete fein iung = fa(j(e§ öaupt, ba§ i()m mirflid)

baö 3(nfe()en eineö ^^faffen gab, unb fetzte burdi biefe ^^offen bie

(eidjtgefinnte Sozietät in fo gute Saune, ba^ jebermann begierig

mar, ifju meiter ju fjören. 2(f(cin anftatt fortgufafjren, 30g er

ben "öeutcl unö raenbcte fidj jur näd)ftcn 2}ame. „G0 fommt

15 auf einen ä>erfud; an!" rief er am; „baö 3Berf mirb ben 9)ieifter

loben. SÖenn eg in adjt 3:'agen nidjt gefaßt, fo geben mir e§

auf, unb e§ mag bei bem 2(Iten bleiben!"

.vtalb miliig, I^alb genötigt sogen bie 2'amen il)re ')?(illc^en,

unb gar leidjt bemerftc man, ba^ bei biefer geringen .'oanblung

20 mand)erlei Seibenfdjaften im Spiet maren. ©lüdlidiermcife traf

fid)'ö, bafj bie .{"»eitergefinnten getrennt mürben, bie Grnflern 5u=

fammenblieben; unb fo beljielt aud) meine Sc^mefter il)ren Gng=

länber, me(dje§ fie beiberfeitg bem 65ott ber Siebe unb bes ©lürfö

feljr gut aufnal)men 2)ie neuen ^itfi^ffspi^^i'e mürben fogteid)

25 oon bem 5(ntiftcö jufammengegeben, auf i()re G)eiunbf)eit getrunfen

unb allen um 10 mcljr J-reube gemünfdjt, alö itjre Stauer nur

furj fein fodte. ©emi^ aber mar bie§ ber I)eiterfte 9Jioment,

ben unfere ©efellfdjaft feit langer 3*^^^ genoffen. S)ie jungen

9)iänner, benen fein ^-rauengimmer ju teil gemorben, erijielten

30 nunmet^r baö 3Imt, biefe 25>od)e über für Seift, Seele unb 2eib

5u forgen, mie fid) unfer 3kbncr auöbrüdte, befonberö aber,

meinte er, für bie Seele, meil bie beiben anbern fic^ fdjon cljcr

felbft qU Ijelfen müfjten.

S f. ©elegen^eit gehabt ^abeit. Gr loar ein Scfiüler ber berühmten, fpridi«

luörtlid; gcroorbenen 3ei'uitcricf)ule ju 5pont=ä=3)Jouffon, mit ber man unartigen fiinbern

brotjte. — 12. leicf)tgcfinnte, 511 St^erj geneigte. — 21. bie i-ieitergefinnten,
welcfie gern auf ben Sdjerj eingingen. — 2.i. ülntifteS, bei ben Jiömern 33e,;eid)nung

ber l'orfteljcr ber Cpfer, tei ben Gfjriften ©ijrentitet ber ©eiftlic^teit, öer fid) noch bei

ben SHetcrmicrten ber Sdjioeiä er[)alten i)at. — 26. i^re Sauer, bie Sauer ber 3uToU§=
paore.
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2)ie 'inn-fteljer, bie fidj gleid) (S(}re inad;en rooUten, brachten

ganj nrti(3e neue Spiele fc^neU in ©nng, bereiteten in einigei

g^crne eine 3(lienbfoft, auf bie ntan nid)t gered^net ()atte, i((u=

minierten bei nnferer niidjtlidjen 9Uidfel^r bie ^adjt, ob eS gleid)

bei bcm IjcKen 9}tonbfd)ein nid)t nötig getucfcn nnire; fie ent= 5

fdjulbigten fid; aber bamit, bafj e§ ber neuen gefeüigcn Qxn-

ridjtung ganj geinä§ fei, bie gärtlid^en 93Iide bc§ Ijimmli^en

SDionbeg bnrd^ irbifc^e Sidjter ju .überfdjeinen. ^n beni 9(ugen=

blidV a(§ roir anö Sanb ftiegen, rief unfer Selon: „Ite, missa

est!"' Gin jeber füljrtc bie ifjin burd)5 S00 jugefaflene 3?nme 10

nod^ an^ bem Sdjiffe unb übergab fie alöbann i(}rer eigentlid;en

§älfte, inogegen er fid) tnieber bie feinige eintaufd;te.

Sei ber näd)ften 3iiffl»^"if"fi'iift niarb biefe mödjentlidje

©inridjtung für ben ©ommer feftgefet3t unb bie i>erIofung aber=

male norgenommen. ß§ uiar feine S^rage, ba| burd} biefen 15

Sdjer^ eine neue unb unerwartete 9Senbung in bie G5efe((fd)aft

fam unb ein jeber angeregt roarb, tnaS d)nt uon ©eift unb

3(nmut beiinof)nte, an ben ^ag 5U bringen unb feiner augen=

blidlid;en Sdjönen auf baä Derbinblid)fte ben |>of ju madjen,

inbem er fid; iüoI)1 zutraute, luenigficne für eine 9l>od)e genug= 20

famen isorrat ju ©efättigfciten ju (jaben.

9)tan I}atte fid) faum eingeridjtet, als man unferm 9^ebner,

ftatt i()m ju bauten, ben i^ormurf niadjte, er I)abe baS 93efte

feiner 9?ebe, ben Sd^Iufj, für fid) beljalten. ßr nerfid^erte barauf,

ba§ 33efte einer 9?ebe fei bie Überrebung, unb roer nicbt §u 25

Überreben gebenfe, muffe gar nid;t rcben; benn mit ber Über=

geugung fei e§ eine mif5lid)e 'Badje. 2(Iö man ifjm bcffen un-

geadjtet feine 9hi(je lief], begann er fogleid; eine .^Uipu^inabe,

frat^enljafter alö je, niclleidjt gerabc barum, meif er bie ernft-

fjafteften Singe ju fagen gebad;te ßr fütjrte niimlid) mit so

©prüdjen am ber 93ibel, bie nid)t jur <Bad)e pafsten, mit &k\d)'

niffen, bie nid)t trafen, mit 3(nfpiehingen, bie nid)t§ erläuterten,

ben <Bai} au§, baf? mer feine £^eibenfdjaften, ''Steigungen, äi^ünfdje,

9>orfäl3e, ^Uane nid;t ju uerbergen miffe, in ber 9BeIt gu nidjts

fomme, fonbern alter Orten unb Guben geftört unb jum beften 35

1. Sie a}orftcf)er, für biefe SBodje. — Pf. Ite, missa est (®e^t! bie ©cmeiiibe

ift cnttaffen), SBorte beä gegen btc ©cmeinbe geiuenbcten *^vieftcrä (urs vov bem ©nbe
ber ÜJieffe, bie baton itiren Slamen tjat. — 27 f. beino[)tigeacI)tet 1. 3, bem.=-

iingea(j^tet 4, benc" ungeacf;tet 5, nad^ ber regetmäfjig in 2 eingeführten aBeife.
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(\el}aht merbc; vorjüglidi aber, menn man in ber 2ie6e glüctlid;

fein iDoUe, [}a6e man i'xd) beö tiefften G)e()eimniifeö ?,i\ befleifjii^en.

2)iefer öebanfe frfjlani^ fid) bnrd; bas ©an;,e bnrd), of)ne

ba|5 eigentlid) ein älnirt bauon luäre ancn^efprodjen morbcn. 2BiII

5 man fid) einen 33egriff non biefem feltfamen ä)cen)"d)en madjen,

fo bebenfe man, bafj er, mit viel Einlage geboren, feine iJalcnte

unb befonberö feinen 'Sdjarffinn in ^efuiterfd^ulen auSgebilbet

unb eine grof5e 2i>elt= unb 'D3ienfd)enfenntniG, aber nur von ber

fd)Iimmen 3eite, ^ufammengemonnen Ijatte. (rr uiar etnni jmei^

10 unb,viHin3ig '^aijx alt unb (jättc mid) gern ^um 'v|]rofeIijten feiner

•)3ienfd)enüeradjtung gemadjt, aber eS moUte nid;t bei mir greifen;

benn id^ I)atte nodj immer gro^e Suft, gut ju fein unb anbere

gut ju finben. ^nbeffen bin id) burd) i()n auf t»ie[e§ aufmerffam

geworben.

15 Sa§ ^serfonal einer jeben Ijeitern ©efeUfdjaft noKftiinbig ju

madjen, ge[)ört notmenbig ein 3(eteur, uield)er ^-reube baran f}at,

' mmn bie übrigen, um fo mand^en gleidigültigen 93toment ju

beleben, bie ^!^^feiIe beä 2öi^eö gegen i()n ridjten mijgen. ^ft

er nidjt blofj ein auSgeftopfter Sarajene, mie berjenige, an bem

20 bei SuftÜimpfen bie Mütter ifjre Sanken übten, fonbern uerftefjt

er felbft ju fd)armu5ieren, 5U neden unb aufjuforbern, Ieid)t ju

vcrmunbcn unb fid; jurüdju^ieljen unb, inbem er fid; preiö5ugeben

fdjeint, anbern einö 3U ncrfe^en, fo tann nidjt tnof)! etroa§ 3J[n=

mutigere^ gefunben merben. (Einen foldjen befaf^en mir an

25 unferm grei"^"^ t'orn, beffen 9iame fd)on ju afferlei Sdjerjen

2(n(a|5 gab, unb ber megen feiner fleinen öeftalt immer nur

C^i3rnd;en genannt mürbe, ßr mar mirflid) ber c*^(einfte in ber

©efeflfdjaft, von berben, aber gefätligen g-ormen: eine Stumpf=

nafe, ein etmaä aufgemorfener 93iunb, fteine funfeinbe 3(ugen

30 bilbeten ein fd)mar5brauneS @efid)t, bas inuner ^um Sad)en auf=

juforbern fdjien. Sein fleiner gebrungencr 3d)äbel mar mit

fraufen fd^roar^en c^aaren reid^ befel3t, fein 23art früfj^eitig blau.

9f etiua äiveiunbjroanjig ^ai)V (^a^rc feit 1) a

1

1. Creäpel mar nur [iebse^u

l'ionate öltev nlS ©ocUje. a.'gt. ju ©.22 3.22. — 16. 3Uteur, ^ier »on bemjenigen,

ber nut baä ©picl, ba>5 mon mit i£|m treibt, gern eingebt. — 20. Suftfämpfen,
flanifieUä. Hn ben beiitid)en i-^öfen fiatte ft* nod; bad ilopf rennen erljaltcu, bei bem
man naä) einem fogcuannten !Dio[)ren= ober Sitrfenfopfe ftacf). — Sanjen. Diic^tiger iröre

nad) beutjd)cm Spmc^iiebraud)c i'auäe. — 2.5. Jiotiann Slbam 5>orn, ipcnig jünger aU
OJoetl;e, ber ein fjalbe-o ^ai)x fpäter ah% biefer feine Siec^t-äftubien in Seipjig begann unb
aud) bort fein treuer greunb luor, ftarb in feiner SJaterftabt Jviintfurt iSüC aly flrieg§5

jeiigfdueibcr ; lange 2ia[)re roor er ©erid&tfc^reiber geroefen.
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ben er gar 5U gern I)ütte luadjfen (äffen, um a(§ fomifd)e 'Diasfe

bie ©efeüfc^aft immer im Sadjen 5U erf)alteu. Ü6rigen§ mar er

nett unb befjenb, befjauptete aber frumme Seine 511 (jaben, meldjeä

man i(jm ^ugab, meil er e§ gern fo roodte, morüber benn

mand)er Sdjerj entftanb; benn meil er a(§ ein fe^r guter ^I'änjer 5

gefugt mürbe, io rechnete er es unter bie Eigenheiten beä

^^rauen^immerS, ba| fie bie frummen Seine immer auf bem
^lane fe^en mollten. Seine öeiterfeit mar unoermüftHd^ unb
feine ©egenmart bei jeber 3"Hii"'Tifitf»"ft unentbeiirlid}. 2'Öir

beibe fc^Ioffen un§ um fo enger an einanber, als er mir auf lo

bie 2(fabemie folgen follte; unb er oerbicnt mo()(, baf? id) feiner

in aüen ßfjren gebenfe, ba er oiele ;i3a(}re mit unenblid^er Siebe,

2'reue unb ©ebulb an mir gef)alten I)at.

S)urc^ meine Seid)tigfeit, 3U reimen unb gemeinen ©egen=

[täuben eine poetifd^e Seite abjugeroinnen, fjatte er fid) gteid^fafl^ 15

gu foId;en 2(rbeiten uerfüfjren laffen. Uni"ere fleinen gefettigen

Steifen, Suftpartien unb bie babei uorfommenben B^f^^^ig^eitcn

ftu|ten mir poetifd^ auf, unb fo entftanb burc^ bie Sc^ilberung

einer 33egeben()eit immer eine neue Segebenfjeit. 2öeil aber ge=

Tööf)nlid) bergleidjen gefettige Sdjerje auf '-I^erfpottung [)inau§= 20

laufen unb g-reunb .C^orn mit feinen burlesfen Siarftettungen

nid^t immer in ben gefjörigen ©renjen blieb, fo gab eä mand^ma(

35erbru^, ber aber balb mieber gemilbert unb getilgt raerben

fonnte.

So nerfudjte er fid; aud) in einer Siditungenn-t, meldte fet)r 25

an ber 2'ageöorbnung mar, im fomifdjen .'ge(bengebid)t. '^NopeS

3. frumme 'Beine. ©octOe? ©eliebtc Shma ScI)önfopf fcfierste über feine frummen
Seine, er felbft aber tbat fid) auf feine äSabeu etioaö ju gut, roenn er aucb ben Scl)erj

über feine frummen Seine launicj annaljm. <Bd)on in Jvranffuvt hatte er ficb in bie Socbtcr
ber grau Sarafin verliebt, in Seip.^g aber trat er in ein särtlicbe-j SerbältniS jur ältefteu

Socbter beä Sucbbünbler^ Sreitfcpf, aber bie (vamilie binberte biefe mit aller Seiben=

fc^aft oon beiben Seiten erftrebte 3?erbinbung. SSaä tjier von .sSorn burcfiau-3 jutreffenb
erjä^lt inirb, be\iel)t fid; auf bie Seipjiger unb bie grantfurter ßeit nac^ Öoet^e^ Üüd-
fünft Don Strafiburg. — 7 f. bem 5)3 tone, bem Sansplag. ^m „gauft" fagt bo5 erfie

Jienftmabdjcn : „üJiit bir nur tanjt er auf bem ':f>lan."— 2i. unb mein jyrcunb feit 4.— 2.Ö— ©.21» 3- -8- Sel)r lebrreic^ für bie Slrt, «lie frei noreQiftifcf) G5octf)e oerföbrt,

ift, bog er baSjenige, roai er biet' oon ^orn erjäblt, in ber früfjern fyaffung unfcrer
Stelle oon fic^ felbft berid)tet. §ier fjeigt es: „Unglücflic^crroeife bntte fid) bamalö ba3
fogenannte fomifcbe .'öelbcngebidit boroorgetban. ^d) fannte %-opei 'Sorfenraub', nac^ bem
bie anbern fic^ gcbilbet hatten, im Original unb hatte ben traurigen ©infall, etioo'j übn=
lic^eS beroorsubringen. Sie Grfinbung war Don feiner iöebeutung; benn fie blieb gan;
nabe an jenen ü)!uftcrn: ein alberner Sicufd) würbe befd)ämt, ein bübfc^eS üJJäbdien pon
einem unbequemen Sicbbabcr befreit, unb mai fonft nod) ju einer foldjen .(lompoütion

gehört. 3adiariä§ Slrbeiten batten Diel ®üUt gemadit, unb roeil bie Sugenb fiib immer
nur am 9!eucften bitbet, fo ging id; nun auf ber Spur bicfe§ ScfiriftftelicrS unb eignete
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„Socfenvaub" I)atte öiele 9^arf;al^miingen eviüecft; ßiirfjariä fultiuicrte

biel'e 2)ic()tavt auf beutl'd^ein ©ninb unb 33oben, unb jebevinann

ficfiel fie, lüett ber tjemöfinlic^e öecjenftanb berfelden irgenb ein

täppi)'d)er 93ienfd) max, beu bie öenien jum beftcn fjatten, inbem

5 jie ben S^efiern 6ec3Ün[tigten. Gö ift nid^t umnbcrbar, aber e§

cxxeQt bod^ 33enuunberung, tüenn man bei S3etradjtung einer

Sitteratur, bejonberS ber beutfdjen, beobadjtet, roie eine ganje

5iation uon einem einmal gegebenen unb in einer geniifjen ^-orm

mit ©lud" bel)anbelten ©egenftanb nid)t mieber loöfcmmen fann,

10 fonbern i()n auf alte 2i>eife tüieberI)oIt fjaben roiU; ba benn ^u-

le^t unter ben angel)äuften 9?ad^ai}mungen ba§ Original felbft

oerbedt unb erftidt mirb.

3)aQ öelbengebidjt meines ?yreunbe§ mar ein Seteg ^u biefer

33emerfung. 'öci einer grof?en 5d)littenfa()rt mirb einem täppifd)en

15 SDienfc^en ein ^^rauen^immer ju teil, bao i()n nidjt mag; i^m be=

gegnet nedifd} genug ein Unglüd nad) bem anbern, baö bei einer

fold^en ©elegenljeit fid) ereignen fann, hi§ er §ule|t, al§ er fid;

• ba§ (£d)Iittenrec^t erbittet, oon ber 'ipritfd^e fällt, roobei iljm benn,

mie natürlid;, bie ©eifter ein 33ein geftettt fjaben. T'ie 3d)öne

20 ergreift bie ^üci,d unb fä()rt affein nad} §aufe; ein begünftigter

^reunb empfängt fie unb triumpfjiert über ben anmafjlid^en

??ebenbul}ler. llbrigenS mar e§ fef)r artig au§gebac^t, mie if)n

bie nier oerfdjiebenen @eifter nad^ unb nac^ befd;äbigen, bi§ i()n

enblid) bie ©nomen gar an§i bem ©attel lieben. 2)aö ©ebid^t,

25 in 3(Ieranbrinern gc1d)rieben, auf eine roafjre G)efd)id^te gegrünbet,

ergel^te unfer fteines "-^ublifum gar fef)r, unb man mar über=

gcugt, baf? eö fid; mit ber „UBalpurgiönadjl" uon 2ömen ober

bem „9ienommiften" von 3iid;ariä gar roofjl meffen fönne.

^nbem nun unfere gefeffigen ^-reuben nur einen Slbenb

30 unb bie 9]orbereitungen baju menige Stunben erforberten, fo

mir Doii i&m ju, tvio3 fic^ einigennaBen mit meinem SBefcn oertrug. gdi nerbarfc auf
bieje aSeife oiet 3e''" SBaS er früfjer in gan; freier aBeife üon fid^ erjöt)It tjatte, trug
er fpäter efienfo frei auf Jreunb jQorn über, beffen er früfier an biefer Stelle gar nicht

gebockt §atte. Oi£)nüc^e>3 finbct ftc^ in „ÜÖal)r!)cit unb 3)i(f;tung" auc^ fonft.

1. 3'**"i^i''- Sc[)on 1744 roar fein fel;r beIiebtc-3 tomifdieä welbengebidit „S)er
SRenommift" erfdiienen, loorauf „<pI)aet[)on", „2)a§ ©c^nupituch" unb „Shirner tu ber
§i^Ue" folgten; nuc^ S^ufd), Söiuen unb Uj »erfudjten fic^ loetteifernb in biefer ber
Stenge gefaUenben leichtfertigen S)id}tort. S'en erften Sanb ron 3QtI)ot'ä5 SSerfen, ber
ben „;Henommiften", bie „SBerroanblungen", ,,'^>^aet^on" unb bie „Sagofiabe" entf)ält, l;atte

©oetlje, e^c er unfere Stelle fcfirieb, burd)gefeben. — 18. ba^ £d)littenrec§t, bie

Griaubniä, fte ju fal)ren. — 27. Söuen 1

—

i. 8i5roen§ „2öalpurgi'jnad)t" ttjar 1756 er»

fd)tencn. — 29. ü)Ht raid)em Übergang roenbet ®oetl)e fid; ju feiner roiffenfc^aftlic^en SSor»

bereitung für bie Uniüerfttät.
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f)atte.id; 3eit genug 311 Icfen unb, \vk id) gtauGte, ju ftubieren.

9)?einem Später 5uliebe repetierte icf) fleißig ben fleinen §oppe

unb fonnte mid) norroärtä unb rücftüärtS barin e^'aminieren laffen,

raoburcf) id) mir benn bcn .'oauptinI)alt ber :3n[titutionen i)OÜ=

fommen ju eigen niadjte. 3lttein unruf)ige 3Bif56egierbe trie6 5

mid) weiter; id) geriet in bie 6efd)id)te ber alten !ditteratur unb

üon ba in einen (SncijnopäbiSmuö, inbem id) ©eäner's „Tsagoge''

unb D3corI)of'ö .,Polyhistor" burd)Iicf unb mir baburd) einen ali-

gemeinen 33egriff ermarb, mie manches Sföunberlic^e in 2e[)r' unb

Seben fc^on mod)te üorgefommen fein. 2;urd) biefen anf)altenben 10

unb I)aftigen, 2aa, unb 9iadjt fortgefe^ten %k\^ üeriuirrte id)

mid) e()er, al§ id) mid) bitbete; id^ Derlor mid) aber in ein nod)

größeres Sabi)rint^, al§ id) 33ai)Ie in meines 2>ater§ 33ibIiotf)ei"

fanb unb mid) in benfetben nertiefte.

(Sine C^auptüberjeugung aber, bie fid) immer in mir erneuerte, 15

mar bie 2Bid)tigfeit ber alten 3prad)en; benn 10 üiet brängte

fid) mir an§> bem Iitterarifd)en SSirrmarr immer raieber entgegen,

ba^ in i[)nen atte 3Jcufter ber S^ebefünfte unb jugfeid^ atleS

anbere 2.1>ürbige, roa§ bie 3:i>elt jemals befeffen, aufbema()rt fei.

S)a§ öebräifd)e fomie bie bi6lifd)en Stubicn maren in ben §inter= 20

grunb getreten, bas G)ried)ifd)e gleid^faftS, ba meine ^enntniffe

besfelben fid) nid)t über ba§ ^^eue 3:'eftament I)inauö erftredten.

2;efto ernftlid)er I)ielt id) mid) an^ 2atcinifd)e, beffcn 9Jtuftermerfe

unö nä[)er liegen unb ba§ un§ nebft fo l)errlid)en Criginal=

probuftionen aud) ben übrigen Grmerb aller Seiten in Über= 25

fe|ungen unb äöerfen ber gröf^tcn @e(el)rten barbietet, ^d)

lag bal)er uiel in biefer Spradje mit großer :i?eid)tigfeit unb

burfte glauben, bie 2(utoren 5U üerftel)en, meil mir am biid)-

ftäblid^en Sinne ni(^t§ abging, ^a e§ üerbrojj mid^ gar fel)r,

als id) iiernal)m, ©rotiuö l)abe übermütig geäuf5ert, er lefe ben so

2. ben fleinen §oppe. S8gl. 23t). XVII S. 181 3-10. Sort ift au^ be§ üeineu
©truo geba(^t. — 7. ©e^nero. Seine Sdjrift Isugoge, „Primae liueae isagoges
in eruditionem universalem, nominatim philologiain, bistoriam et philosophiam,
in usum vraelectiouum ductae", mav in jmeitev Üfuflage 1760 crfc^iencn. — 8. 1'! o r 1) c o -j.

©ein suerft i6.sS erfcftiencncy 2Bert jerftcl in bret ^^cilc, ben Polyhistor literarius,

pbilosophicus unb practicus. — i;i. Stoglen. 2lber im brittcn 35ui^e ftof)cn al§

Siccufatioe Siacine unb 3)!o[iere. '.öavleä Dictionnaire historique et critiiiue befOB

®oet^eä Sater rco^I in ber großen Jlmrterbamcr Sluägabc von 2'05mai§5eQuj (ITIO).

S8on 33o:)le inu^te bie frühere [vaffung ber StcKe nicf)t5.'— 30. id; ocrnal)m. ©r la-3

eä bei 5D}orf)of. ©rotiuo foll nuf bcn SBorunirf, bap er nod; im 3llter ben 2:eren^ Icfe,

erinibert t)aben : „etroao onbereä lejen mir barin al§ flnaben, ctiuaS anbere» aU ÜKänner
"

SPgl. (5)oetl)e§ äaf)me .\'enie IV, 24 (53b. III, 1 S. 211).
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2exe^ auberö als bie ilna6en. ©(ücf(id;e 33e]cfjränfuiu] ber

Ijugenb! ja ber 'DJienl'c^eu ül}erf)aupt, bajj fie ixd) in jebem 2(ugen=

bilde i()re§ 2)a)einQ füi- uoffcnbet ijalUn fönnen unb meber nad)

äl'afjrein nocf) yvalfdjcm, loebeu nad) .OoI)ein nod) tiefem fragen,

5 fonbern blof? nad; bem, it)a§ ifinen genuifj ift!

So f)atte \d) benn M§> Sateintfd^e gelernt, lüie baö Xeiitidje,

baS ^ran5Öfifc^e, ba§ ßngüidje, nur aus bem ©ebraud), ot)ne

Siegel unb ofjne Segriff. JÖer ben bamaligen 3"f*ii"^ 'öeä

Sd)u(unterridjtö fennt, roirb nidjt fettfam finben, baf5 id) bie

10 örantmatif überi'prang foiuie bie 3^ebefunft; mir ld)ien alleS

natürlid; ju^ugef^en, id; bet)ielt bie äöorte, if)re 33ilbungen unb

Umbitbungen in £i)x unb Sinn unb bebiente tnid^ ber Spradje

mit Seidjtigfeit ^um Sdjreiben unb ^(^ma^en.

'Diidiael, bie ^eit, ba id) bie 2{fabemie befudjen foüte, rüdte

lö Ijeran, unb mein ^^nnereö marb eben fo fe()r öom ieben als

von ber 2e()re beiuegt. ©ine 3(bneigung gegen meine 'i>aterftabt

roarb mir immer beutlidjer. 3}urd) ©retdjenö Gntfernung mar

ber i^naben: unb ^ünglingspflan.^e bas Aoerj auägebrodjen; fie

braud)te 3eit, um an ben Seiten mieber au§5ufd; lagen unb ben

20 erften 3d;aben burd) neues 2Öad)Glum ju überroinben. 93ieine

SBanberungcn burd; bie Strafen (jatten aufge()ört, id; ging nur,

mie anbere, bie notraenbigen 3Sege. 9cad; @retd;en§ 2?iertel

fam id; nie mieber, nid;t einmal in bie (Segenb, unb mie mir

meine alten -Duuiern unb Jürme nac^ unb nac^ uerteibeten, fo

25 mißfiel mir aud; bie 'ik'rfaffung ber Stabt; atfes, raaS mir fonft

fo e()mnirbig uorfam, erfd)ien mir in üerfd;obenen 53ilbern. 3(lö

ßnfel beö Sc^ult(;ei^en maren mir bie t;eimlic^en ©ebrec^en einer

4. >volid)en unb Sicien 1. 2. — 6. <Bo- Jer Übergang ift fcfiroff- — 0. fetten,
Srudtetjler von ö. — üf. Jag er bie Öramnmtif überfprungen, ift ioti), ftreng genommen,
nicfjt ber ^aU. — l3.-Sd)iBä§en. Siefe munbnrtUcfie Jorm fiat fid; juineilen nocfi erOalten.
— 14. iliticl)ael, 176^. — lü—21). Sie folgenbe cc^ilberung ber ülbneigung gegen feine

S?aterftabt trifft nicßt ju. Mn luftigem Sebcn fehlte es aui) im Sommer 17r..") ni*t, ja

a\iäj mit mand^en SWäbdjen ftanb er in 35er5inbnng, fogar mit einer Sc^aufpielerin, roie

bie 2eip;iger airiefc jeigen. (5iretd)enä SSerluft roar längft iiberuiunben. — 18. 2a^ ßerj
auäbred)en, natß einem geläufigen 93ilbe ber föärtncr unb Jörfter, roie „Glaüigo" IV, 1.

— 23. (am id; nie roieber. Mud) bie^ barf eben fo loenig für tfiatfüdjlid) roa^r gelten.

— 24. meine alten Slaucrn unb 'Jürme. Sgl. 9?b. XVII S. 2;i 3- S' ff-
— »er;

leibe ten, mürben oerleibet, nad) füboeutfrficm unb fd)triei5erifd;em ßJebrauc^e. J^n ber
frühem Raffung bieB e§: „^d) Ijatte eine »^ibncigung gegen meine Satcrftabt in mir ge^

funben, obne fie mir rcd)t bcutiidi ju mad)en. 63 fam fo oiel sufammen, bap i(^ mir
biefe a3erf)ältniffe alä büftcr unb bie übrige unbelannte ®elt gern al-S beiter oorftelien

mod)te, bafe id) fold)en träumen gerne nad)f)ing, bie mir in ber Entfernung ©lud unb
3utriebenl)eit oeriorod)cn." 3lud) roarb Ijeroorgelpben, bafe er {einen angemeffenen 3Birlung§=
freiä in feiner SCaterftabt gefunben, baS juriftiidie Qa<i) i^m oerleibet geroefen.
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fold^en 9tepublif nidjt untielEannt geblieben, um fo iDeniger, alö

Jlinber ein gang eigenem ßrftaunen fü()Ien unb gu emfigen Unler=

furfjungen angereiht loerben, fobalb if)nen etraaä, ba§ fie bis^ier

unbcbingt nerefjrt, einigermaf5cn uerbäd)tig tüirb. ®er r>ergeblid)e

Serbru[5 rerf}tfd;affener ?Oiänner im 2Bibei-[treit mit foldjen, bie 5

von Parteien 511 geroinnen, iüoI)I gar ju be[ted;en finb, roar mir

nur gu beutlid; geroorben: id; I}a[5te jebe llngeredjtigfeit über bie

93ia^en; benn bie ^inber finb alle moralifdje 9^igoriften. Stein

Spater, in bie 3(ngelegent)eiten ber ©tabt nur alö ^rtoatmann

iierfIod)ten, äufjerte fid) im iscrbruf? über mand)eö ?3^ifUungene 10

fel)r Icbijaft. Unb fal) id) i()n nidjt nad^ fo »iel Stubien, Se=

müljungcn, Steifen unb mannigfaltiger 33ilbung enblid) ^mifd^eu

feinen S3ranbmauern ein cinfameö li^eben fütjren, roie id; mir e§

nid)t roünfdjen fonnte? 2)ie§ gufammen lag al§ eine entfet^lid;e

2aft auf meinem ©emüte, von ber id) mid^ nur ju befreien 15

raupte, inbem idj mir einen gans anbern Scbcnöplan alö ben

mir üorgefd)riebenen ju erfinnen trad)tete. ^dj roarf in ß3ebanfen

bie juriftifdjen ©tubien loeg unb roibmete mid) allein ben

©prad)en, ben 3(Itertümern, ber ©efd;i($te unb allem, roa§ barauö

I)eriiorqui((t. 20

ßroar nuid)te mir jeber^eit bie poetifd;e DZad^bilbung beffen,

roaö id) an mir felbft, an anbern unb an ber Dtatur geroaljr

geroorben, ba§ gröfjte 9>ergnügen. ^d^ tf)at eä mit immer

UHid)fenber Seidjtigfeit, roeil eö au§ ^nftinft gefdja§ unb feine

5?ritif mid; irre gemadjt I)atte; unb roenn id; auc^ meinen 25

^srobuftionen nidjt red)t traute, fo fonnte id^ fie roof)I a(ö fef)[er=

I)aft, aber nidjt alö gan,^ ücrroerflid) anfctjcn. Söarb mir biefeö

ober jeneö baran getabelt, fo blieb cö bodj im ftitlen meine i'lber=

jeugung, baf? eö nad; unb nadj immer beffer roerben müfUe unb bafj

idj rool}l einnuü neben .'^Jagcborn, ©ellert unb anbern foldjen 93^ännern so

5t bie Boti ^jarteien ... finb, bag fie imgcrccljten SJorfdilägcn äuftimmen. —
8 ff. Über feinen Sßater ogl. »b. XVII S. 6t;f. Jin ber fiühcrn g-affung ^tefe ti, fein

Söatcr fei in ber filemme ber J^örmüdjteitcn geiuifjermafeen su arunöe gegangen, je älter

er geworben, befto ijolicrtev fei er gewefen, Ijabe buvd) ben Sob ober fonflige a>erl)nlt=

niffe immer metir greunbe uerloren, otjne neue ju geiuinnen. — i8f. ben Sprachen.
SU^ „ber fd)bnen aBifienfcl)Qften Siebljflber" untcräcirfjiiete er ficf) auf einem £tQmmlnu-t)blatte

»om :.'8. SJuguft iTci.'i. Son Seipjig o»'5 fd;rieb er an einen jungen greunb, er Ijabe in

^•ranffurt mit ^a% biejenigen ucrfclgt, bie fid; nur bem ,§eiligtume be§ 9ied)t§, nic^t ben

fnnften Sodungcn ber iDIufen gciüeil)t, — ül— ©. 33 3.8. SDiefe ©teile finbet fid) mit

geringen 3(bnK-id)ungen bc§ Slu5briict'5 fd^on in ber früf)ern Soffung, ja aud), luie eä

fd}cint , baä folgenbe biä ©. 34 3. X3 ; benn ber ^erauägebcr äußert fid; barilOer ntd^t

genau. — 3ü. ^ageborn u. f. id. S8gl. S8b. XVIt ©. 202 3. 7—10.
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mit Gl)xc bürgte genannt Tuerbcn. 3(I)er eine fo^dje 33e[timmung

nüein fd)ien mir alb^ii leer unb unjuläncjlid;; id) u'oKte m\^
mit (5rn[t ju jenen gvünblidjcn Stnbien befennen, unb inbem id)

bei einer notlftänbißcrn 3tn)idjt beö iHItertumö in meinen eigenen

5 äl'erfen rafdjer norjufdjreiten bad)te, mid) ju einer at'abemifdjen

£e()r[telte fäl)ig mad)en, meldje mir ba§ 2Sünfd;engmertefte fd^ien

für einen jungen SÜuinn, ber fidj felbft ausjubilben unb jur

33ilbung nnberer beizutragen gebadete.

23ei biefen Oiefinnungen ^atte id) immer ©öttingen im

10 9fuge. 3(uf iliiinnern, mie §ei)ne, 5[Ri(^aeIi§ unb fo mandjem

anbern ruf)te mein ganseg ä>ertrauen; mein fc()nlid)[ter 2Sunfd)

mar, ju if)ren %ü^en ju fi|en unb auf il)re Se^ren ^u merten.

2(bcr mein 'inater blieb unbemeglid). 9Saä auc^ einige .t^au§=

freunbe, bie meiner 'Ilieinung maren, auf i()n ju roirfen fud)ten,

15 er beftanb barauf, baf5 id) nad) Seipjig gel}en muffe. 9iun fjielt

id) ben G"ntfd}lu^, baf3 id) gegen feine ©efinnungen unb 3BiIfen

eine eigene i£tubicn= unb Sebenömeife ergreifen roollte, erft rcc^t

. für 9^otn)eI)r. S)ie §artnädigfeit meine§ 3_saterg, ber, ol)ne e§

ju miffen, fid) meinen planen entgegenfel5te, beftärfte mid) in

2u meiner i^mpictiit, baf5 id) mir gar fein öeiuiffen baraus mad)te,

if)m Stunben lang 5U5uf)i5ren, menn er mir ben ^urfuS ber

Stubien unb beö 2eben§, toie id^ i()n auf 2(f'abemien unb in

. ber 3BeIt gu burd)(aufen I)ätte, öorer3ä()Ite imb n)ieberf)oIte.

5)a mir alle .C^offnung nad) ©i3ttingen abgefd)nitten mar,

25 uienbete id) nun meinen 33Hd nad) Seipgig. Sort erfd)ien mir

(5'rnefti alö ein l)eireö 2id)t; aud) 9J?orug erregte fc^on üiel ^^ex-

trauen. ^d) erfann mir im ftitlen einen ©egenfurfuS, ober

üielmef)r id) baute ein £uftfd)lof5 auf einen jiemlid) foliben ©runb;

unb eS fd)ien mir fogar romantifd) et)renüolI, fid^ feine eigene

30 £'eben§bal)n uorgu.^eidjnen, bie mir um fo meniger pt)antaftifd)

uorfam, al§ ©rieobad) auf bem ä()nlid)en 3Sege fd)on groJ3e ^o'^t;

10 Gßriftian ©ottlob §ei)ne, ber cor äwci S^iOien an ®e§ner3 Stelle berufen

irorben luar. — 3oJ). SJaoib *DHcf)aeIi'j, ctgentlid) Orientalift, ^ntte aud^ bie alten unb
neuorn Spradien mit Eifer betrieben; er roar S)irettor beä pf)ilologifcf)en Seminar^ unb
übte biird) bie .s>erau?gabe ber „®öttingcr gele&rten Slnjeißen" unb feine gteUung bei

ber bertigen So.^ietät ber SBiffenfi^aften bebeutenbcn Cinflufe. — 15. nad) Seipjig, ido

er ielbft aucfi ftubiert hatte. — 21 f. ben iluriu^ ber Stubien unb beä Sieben §.

aSg[. iyb. XVII e. 4-1 3. 10—27. — 26. Sotjann 3luguft Grnefti, *profcffor ber eioguenj
unb ber Stieologie, .{icrauSgeber öomcr-ä unb dicero?, SBerfaffer ber Sc()rift: luitia

doctrinae solidioris." — ©am. g'riebr. 5Jatt)anae[ ü)loru5, 1736 geboren, feit 1760
an ber Unioerfitat tjabititiert, luor bamalä nod; ohne 9iuf. — 3t. ©rieSbad^. a?gl.

©oetfieö SBerfe IS. 3
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fdjvitte gcnmdjt Ijatte unb be5()alb uon jebermann gerüJjmt iiuirbe.

Sie ^eimlii^e ^reube eineä ©efangenen, roenn er feine Letten

abgelöft unb bie ^erfergitter ba(b burd;gefei[t l)at, fann nidjt

gröfjcr fein, als bie meine mar, inbem idj bie ^Tage idjininben

unb bcn Dftober (jcrannaljen iai). S^ie unfreunblidie ^sa[)r53eit, 5

bie bö^en 3Sege, von benen jebcrmann ju er^äfjlen nmpe, fdjredtcn

mi(^ nid}t. S)er ©ebanfe, an einem fremben Crte gu 2Öinterö=

seit Ginftanb geben ju muffen, madjte mid} nic|t trübe; genug,

id) fal) nur meine gegenmärtigen 3.^erf)ältniffe büfter unb ftellte

mir bie übrige unbcfannte 33clt [id)t unb f}eiter ncr. (So 10

bilbete id) mir meine Slväume, benen \d) ausfdjliefjlidi nad)=

I)ing, rmb cerfprad) mir in ber %ixne nidits als ©lud unb 3»-

frieben^eit.

So fel)r idj aud; gegen jebermann non biefen meinen ^ox=

fäfeen ein ©ebeimniö mad)le, fo tonnte id) fie bod) meiner Sdimefter 10

nidjt verbergen, bie, nadjbem fie anfangs barüber fetjr erfdjroden

mar, fidj jute^t beruljigte, al§ id) itjr nerfpradj, fie nadj,5u()oIen,

bamit fie fidj meines ermorbenen gUinjenben 3"ft«nbe5 mit mir

erfreuen unb an meinem 9.\>oIjlbeIjagen teilnel^men lönnte.

'Iliidjacl fam enblidj, fetjnlidj crmartet, Ijeran, ba idj benn 20

mit bcm S3ud)[jänblcr g-Ieifdjer unb beffen ©attin, einer geborenen

2;ritter, meldje itjren ä>ater in äöittenberg befudjen motite, mit

9]lergnügen abfufjr unb bie merte Stabt, bie midj geboren unb

ergogen, gleichgültig Ijinter mir lie^, al§ menn id) fie nie roieber

betreten mollte. So löfen fid) in gemiffen ßpodjen ^inber non 25

Gltern, 2)iener von ^crren, 93egünftigte von ©i^nnern Io5, unb

ein foldjer '^Hn-uid), fidj auf feine g-ü^e ju ftetten, fidj unabbangig

^u madjen, für fein eigen Selbft 5U leben, er gelinge ober nidjt,

ift immer bem Sillen bcr '?iatur gemä^.

S3b. XVII g. 201 ^-5. 20. er lüibmete fic^ neben ber Sbeotogie ber $f)ilo[cgie unb bereitete

fid) mit Gieneljmigung feines SGaterä }u einer atabcniifcfien Stelle ucr, aber o^nc feine

5ad;iuifjcnfd)ait oiifjugeben.

S. einftnnb, roie ©in f auf, Gin bufee, Celjrgelb (ogl. S8b. XVII S. 157 3- 2»i)

»on bcn Unbcqucmlid)tcitcn beö neuen 3uf">"be^- i*gl- S. -t-t 3- 22. — 9 (ic§ fa^)— 13.

S)ic £tcUc finbet fid) fd)on mit geringen 3lbiueid):ingen in ber frühem gaffung, ober

weiter oben. SBgl. ju S. 31 3 24. — il. tjcn ftatt be-j in bieier SBerbinbung gongbaren

au§. — löf. meiner Sc^wefter nic^t uerbergen. 5)a6 er bicfcn ßntfdilui!, mit

bem er fid) trug, ber 2d)n;efter mitgeteilt, fd)cint minbcflenc- fcljr 5njeifclbaft. — 22. ibren
ajater, *l>rofcffor ber Webijin; er luar enttd)icbener @ottfd)cbianer unb Gegner fliopftod«,

beffen „Slcffias" er burd) fein fomifdieS jgiclbengcbidit „Jer SSurmfamen" (1751) pcr-

fpottet fjatte. — befud)en icoUte, auf bcr atüctrcije (ä. 3S, 2lf.). — 24. mir ift au^'

gefallen 1.
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Sir luarcit ,^ur Sdkrfjeiligenpfovte ()inauöi3efaf)ren unb fjalteu

6alb «Vtanau (jintcr im§, ba icf; benn. ju öegenben gelaugte, bie

burd) i()re 3ieiif}eit meine ^difmcrffamfeit erregten, menn fic and)

in ber jel3igen ;5ii'}^'-\itnt rccnig CS"rfrculid)eo bar6oten. Gin an-

s f)altonbcr biegen (jottc bie Sege äullerft ücrborben, roelc^e über=

I^aupt nodj nidjt in ben guten Staub gefegt loaren, in iüeld)cm

Jüir fie nadjuwlö fiuben; unb unfere Steife roar ba^er tceber

augcnefjin nodj glüdtidj. 2)od) nerbanfte id) bie[er feudjteu

Si^itterung ben IHublid eiueö 'Juiturpljänomeng, baS \voi)i i)'6d)\t

10 [elten fein mag; benn id; ^a6e uid;tä äfjuHdjee jemals mieber

gefe()eu, nod) audj üon anbern, bafj fie e§ geioafjrt f)ätten, vcx=

nommen. 2öir fuhren niimlidj ^löifdjen §auau unb @elnf)au)'en

bei 'Dfadjt^eit eine 3(n()öf)e fjinauf unb moltten, ob eS gleidj finfter

mar, bod) lieber ju ^-uf^e gefjen als un§ ber ©efaljr unb '^e=

1.-, fdjuierlidjfeit biefer 3?Jegftrcd'e auöfel3cn. 2(uf einmal fal) idj an

ber redjten Seite beö 2Segö in einer ^iefe eine älrt oon munber^

fani er(eud;tetem 2(mpl}it[)eater. (S's blinften näralid; in einem

trid)terfÖrmigen Staume un^äljlige Sidjtdjen ftufenmeife über ein=

anber, unb leudjteten fo lebhaft, bafj bas Sluge bauon geblenbet

20 unirbe. 2i>aö aber ben 531id' nod) mel)r oermirrte, mar, baf? fie

nidjt etUHX ftill faf5en, fonbern t)in unb raieber l^üpften, forool)!

von oben nadj unten als umgefe(}rt unb nad; allen Seiten; bie

meiften jebod; blieben ruljig unb flimmerten fort. 9hir l;öci^ft

ungern lie^ id) mid) oon biefem Sc^aufpiel abrufen, baö id)

2ö genauer ju beobadjten geuntnfd)t Ijiitte. 9(uf 33efragen mollte ber

^^^oftil(on jmar oon einer foldjen (rrfd)einung nid)tS loiffen, fagte

aber, ba)3 in ber 9iät}e fid) ein alter Steinbrud; befinbe, beffen

mittlere iscrtiefung mit )ii^affer angefüllt fei. £b biefeö nun

ein -)]anbämonium oon ^rrlidjtern ober eine ©efetlfdjaft oon

30 leud)tenben G)efd)öpfen gemefen, mill id; nidjt entfd)eiben.

Xurdj 3:l)üringen mürben bie 2Bege nod) fd)limmer, unb

leibcr blieb unfer 2Sagen in ber ©egenb oon 3(uerftäbt bei ein=

bredjenber 3lad)t fted'en. 9[i}ir maren oon allen 93ienfd;en ent=

fernt unb tl)aten baä möglidje, unä loö ju arbeiten, ^d) ex-

2. .^annii, ico et iBoOl fd^on mit feinem SSatet gerocfen mav. — k'. Öenen =

Ij au fcn' 1—4. — 17. erteud)teten 1—3. — 28. mittlere ift ausgefallen feit 2.

— 2!i. $ai\biimontum (nad) ipantfjeon gebilbet), eigentlicf) bie §öUc, ber Crt ber

iKeid)§Derfamiu[ung aller böfen ©eifter , roie bei OTilton pandemonium
, franiöfifd)

paudOmouiuin.

3*
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mangelte nicfjt, mid) mit Gifer ansuftrengcn, unb mod;te mir

babiirc^ bie Sänber ber 33riift übermäßig auögebe(;nt I}a6en; benn

id) empfanb balb nad}f)er einen Sd^merj, ber nerfdjiuanb unb

tüieberfeljrtc unb cr[t nad; vielen ^sal)ren mid) nöttig iicrlie[5.

S)od) foEte id) nod) in berfelbigen 9iad)t, al§ menn fic 5

red)t 5U abmedjfelnben Sdjirffaten beftimmt gemefen märe, nad;

einem unermartet glüd"lid;en Greignis einen nedifd^en 93erbru^

empfinben. 2Bir trafen nämlidj in 2(uerftäbt ein nornef)me§

G^epaar, ba§, burd; iifjnlidje Sd)id"fale yerfpiitet, eh^n ai\d) erft

angefommen mar, einen anfeljnlidjen mürbigen 93iann in. ben lu

beften ^aljren mit einer fefjr fdjcincn ©einal)lin. 3uöorfommenb

veranlagten fie un§, in it}rer ©efeUfdjaft 5U fpeifen, unb id; fanb

mic^ feijr glüdtid), alä bie trefflidje 2)ame ein freunblidjeö Sßort

an mid; menben moUte. SlIö id) aber I)inaucigefanbt marb, bie

ge{)offte Suppe 5U befd)leunigcn, überfiel mid), ber id) freilid) be§ 15

2Bad)en§ unb ber ^^{eifebefd)uierben nid)t gemof)nt mar, eine fo

unübern)inblid)e Sd)laffud)t, ba^ id) gang eigentlid) im G)el)en

fc^lief, mit bem f^nt auf bem ^opfe mieber in baS 3i»i'Tif'^ l^'^t

mid), o()ne ju bemerfen, ba^ bie anbern i()r 5:ifd)gebet oerrid^teten,

beunif5tIoG gelaffen gIeid)faU'5 ()intcr ben '2tu()[ ftellte unb mir 20

nid)t träumen lief?, baf5 id; burd) mein '-Betragen il)re 3(nbad)t

auf eine fel)r luftige äöeife ju ftören getommen fei. 9Jlabame

g^Ieifd)er, ber eö meber an ©eift unb äBil^ nod) an 3»»öe

fefilte, erfud)te bie ^-remben, nod) el)e man fid) fe^te, fie mbd)tcn

nid)t auffallcnb finben, mae fic l)ier mit 3(ugen fä[)en; ber junge 25

9^eifegefä()rtc I)abe grüf3e 3fnlage ^um Lluäfer, meld)e ©ott unb

ben J^önig nid)t beffer 5U uerel)ren glaubten aU mit bebedtem

Raupte. 3)ie fc^öne ®ame, bie fid) beö £ad)en§ nid)t entl)ahcn

fonnte, marb baburd) nur nod) fd)öner, unb ic^ I)ätte atte§ in

ber äöelt barum gegeben, nid)t Urfad)C an einer .*oeiterfeit ge= so

mefen ju fein, bie i[)r fo fürtrefflid) ,5,u ©cfid)t ftanb. '^d) l)atte

jebod) ben .'put faum bcifeite gebrad)t, als bie ^^H'rfoncn nad)

il)rer äi>eltfitte ben >3d)cr3 fogicid) falten Iici3en unb burd) ben

beften Söein au§ il)rem 5-(afd)entelIer (Sd)Iaf, 93üf5nutt unb baö

2(nbenfen an alle ücrgangcncn llbcl uöffig auöl5fd)ten. 35

S. in Stuerftäbt, im 5)3oftf)aitic. — 19. itjrc 1.2. — 20. teunifetloS gelaffett
ift nid)t otjnc Slnftoß. GielaHen njüvbc man gern ßcftvid^en fehen. — i;'. nüv KOtt -

unb i. .').
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5((ä icf) in 2eip,^iß anfam, mar e§ gerabe 93ie^,5eit, lüoraug

mir ein bcfonbcrcä i^er(3nüi]en entfpraiu]: benn id) fa() ()ier bie

A-ortfcl3uni;; eines oaterliinbifrfjen 3"ft«n^eö üor mir, befannte

'iöaren unb ä?erfäufer, nur an anbern ^(ii^en unb in einer

.1 anbern S^olge. ^rf) burd}[trtcf; ben Wlaxtt unb bie 53uben mit

üielem 2(ntei(; befonberö aber ^ogen meine 2(nfmerffamfeit an

\\d), in ifjren fcitfamen J^teibern, jene 33erao()ncr ber oftlidjen

öegenbon, bie ^olen unb Shiffen, uor aUcn aber bie öriecljen,

beren anl'efjnlidjen öeftalten unb mürbiijen Sileibuncjen irf) gar

lü oft ,5U ©efaden gincj.

^iefe tebtjafte 33en)et3unc3 mar jebod) balb vorüber, unb

nun trat mir bie 3tabt felbft mit ifjren fdjönen, fjofjcn unb

unter einanber gicidjen ©ebäuben entgegen. Sie madjte einen

l'efjr guten (S'inbrud auf mid), unb eö ift nid^t ju leugnen, ba^

i:, fie übcrfjaupt, befonberS aber in ftitten 93iomenten ber (Sonn=

unb Feiertage, etmaä ^mpofanteä f)at, fomie benn and; im

ilionbfdjein bie Strafen, Ijalh befdjattet, (jalb erleudjtet, mid;

oft ju näd)tlid)en '']>romenaben einhiben.

Qnbeffen genügte mir gegen bas, mas id) bisfjer gemofjnt

20 mar, biefcr neue ^iM'tfl"'^ t'eineSroegS. Seip^ig ruft bem 33c=

fdjauer feine altertümlidje ^ext jurüd; eö ift eine neue, fur^

vergangene, uon .'»oanbelötfjätigfeit, äi>of)U)abenfjeit, S^eidjtum

^eugenbe (Spod^e, bie fid) unä in biefen 2)enfmalen anfünbet.

vsebod; gan^ nad) meinent Sinn maren bie mir ungcfjeuer

25 fdjeincnben ©ebäube, bie, nad) jiüei "Strafen ifjr ©efidjt roenbenb,

in gro|5en, ()immeIf)od) umbauten §ofräumen eine bürgerliche

äi>elt umfaffenb, grofjen ^Burgen, ja öalbftiibten äf)nlidj finb.

^n einem biefer feltfamen 9{äume quartierte id) mid; ein, unb

5mar in ber g-cuerfugel jmifdjen bcm 2Uten unb Dienen 9teumarft.

30 Gin paar artige ^i'""^'-'''"/ ^i*-' ''^ ben 6of fafjen, ber megcn beö

1— 10. 3Ciif einem 33(atte finbct )id) Doit (Boetf)e3 £ianb: „3(ntitnft in Seipjig. 3'"^
SUcBjcit. %iolniiii)e .Jubcn. Öried^en. 3)a5 Öetümmel. iSatcrliinbiiiije Slnmiitung. Stille

barauf [nadj ber ^ieffe]. ^abituä ber gtübt. 3""9 0cicl)id)tc be^ befeijrtcu G^mannS."
J'ie Üleüe begann ben Sonntag nadi Hiidiaet, bieämal ben G. Cftober, nnb bnuerte
brei SßBoc^en. — s. bie @riecl)en. S"'''^ roiinfdjt in einer Siorelle bev „®anberja^:e''
(I, 8) fic^ auf bie Scip^iger Wefie, R)ci[ bort ßriedien auf ber Strage ju fetien feien. —
17. erleuditet 1. — 23. Senf malen, ben fdjijnen unb [)o[)en (Sebäuben (;$. 12 f.).

—
25. Qebiiube, bie fogenannten i>öfe mit Surdignngcn. — 20. Sie (groije) geuers
tugel je^t jioifdjen ber UniDerfitätSftraBe unb bom SIcumartt. — .'JO. ßin paar artige
3immer, auf bem crften Stode in bem nad; bem je^igcn 9ie.umat(t 5U gelegenen
©ebäube.
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©urd^gangö nid)t unbelebt mar, bcmofinte ber 53ud)I)änblcr

greifdjer luäljrenb ber 9Jce)jc unb id; für bie übrige 3^'^ "'"

einen Ieiblid;en ^>reiö. 3(l5 Stubennad;6ar fonb id) einen

3:^f)eoIogen, ber in feinem %aä)Q grünblid) unterrid}tet, triol}l=

benfenb, aber arm röar «nb, ma§> if)m gro^e ©orge für bie 3»= 5

fünft mad)te, fe()r an ben 2(ugen litt. (?r Ijatte fid; biefcs Übel

burd; übermä|5igcö Sefen bis in bie tieffte Dämmerung, ja fogar,

um ba§ menige CI ju erfparen, bei 9Jionbfd)ein, ^ugcjogcn.

Unfere alte äßirtin erjeigte fid} mot)hf)ätig gegen i[jn, gegen

mid; jeberjeit freunblid; unb gegen beibe forgfam. to

9tun eilte id) mit meinem ®mpfcfjlung§fd)reiben ju -öofrat

S3öl)me, ber, ein 3ögling von 9Jta§coi), numncljr fein 9?ad)foIger,

@efc^id}te unb ©taatSrcdjt leierte. Gin f(einer, untcrfet5ter, Ieb=

f)after -Oiann empfing mid; freunblid; genug unb ftellte mid;

feiner ©attin üor. ^eibe, foroie bie übrigen ^^erfonen, benen 15

id; auftoartete, gaben mir bie befte Hoffnung wegen meines

!ünftigen 2(ufentl}alte§; bod; lief? id; mid; anfangs gegen niemanb

merfen, roas id; im (id;i(be füf;rte, ob id; gleid^ ben fd)idlid;en

93iüment faum ermarten fonnte, mo id; mid; non ber ^uri5=

prubenj frei unb bem ©tubium ber 2(Iten uerbunben erklären 20

lüoKte. ä^orfid;tig roartete id) ab, big ^•Ieifd)er§ mieber abgereift

maren, bamit mein SSorfa^ nid;t allju gefd;minb ben SJieinigen

verraten mürbe, ©obann aber ging id; oI;ne 2(nftanb ju i^of^

rat 33öl)me, bem id; uor alfen bie 'Bad)e glaubte vertrauen ju

muffen, unb erf'Iarte i(;m mit incler .'i^onfequenj unb ""^Hn-rliefic 25

meine 3(bfid;t. 3((tein id; fanb feinesmegS eine gute 2(ufiuil;me

1. 6eiDoF)nte, 5« beiuoI)iicn pflegte; in anbcvm Sinne ift Cy im jolgenöen ju id)

ju ercjänäen. — 3. S t ubennac^ barn — of. einen Stjeologcn, ben im üiev=

unbjiDQnjigften Sabve ftebenben .ftanbiboten got). G!)vi|"tinn Simpred^t. — !>. Unjerc alte
SB in in, bie nennunbi'ecbugja^rigc Änufmannömitroe ^of)Qtnia ©Hf. Straube, geb. Sindlev,

beren SBruber OSerid)tfd)reifaer nnb Dbcrfc^öppe gciocfen. S?on iljr erbte er einen ank^n^
lieben Seil eine-j §aujc3 in bor ©rinimiidicn ®aiic, baS er ipäter ganj cnncrben tonnte

unb 511 günftiger 3«'' nneber oerfnufte, fo bnf; er iorgloo leben tonnte. Gr ftarb crft im
September 1812. Ser S}iid)f)äublcr Aiimmer teilte ©oetljc bieS gelcgentlicb mit. ,,5sdi bct'c

mein (Seroölb nnb SBobnnng in feinem ^laufe," bevid)tete er, „bn er mir bcnn oft uon Jlbi'cn

cr,iät)lte, unb alles mit S3egierbe la§, lun^ Don 5f)nen erjdiien." — 11. Cmpf el)lung? =

^cbreiben, »on ». Dlenfdjlager. — 12. nunmebr, ieit »ier ^^ibren. — lä. bie übrigen
^ISerfonen, nn bie er burci) 93ricfe ober perfönlidi burd) ^•lci|d)cr cmpfol)len luar. 3>er

SSatcr batte ihn empfoblen an ben iliatslicrrn Hr. Sänge, ISrcf. lir. Jyranfe unb einen au'5

Jyranfjurt ftanimenlen Jlnufmann iliiftner. — 17. Slufentbaltä feit 1. — 24. äJöbmen,
luogegen 3- IM- S» .'ihofrat iUöbme. — 25. «JJarr^efie, 5v»'ei'""t- 2*"* "" Sabona
t)om 3at)re 1809 Ijeifit es : „*üöl)men ben SBorJa^ eröffnet. Slbmabniing." i^atte Soljäang
aud^ feinen SQäiberroillcn gegen baS jnriftiid)e Stubiiim geäugcrt, e>j luirb 33öbme nidjt

fc^iper gebalten baben, ibn »on einem Gntid)lufie abiubiingen, ber ben ä^rucb mit bem
Sßater unb bie Trennung yon ber ganjen gamilie jur jvolge gel;abt traben mürbe.
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nieineö isortvaöS. 2((ö §i[tovifet: unb Staatöred)tter fjattc er

einen erfinvten §aj? flegen alk§, ir)a§ nad; fd)önen 2öiffen)d)aften

fd)medte. Uncutürflidjeruieife ftanb er mit benen, lueldje fie

futtinierten, nidjt im bcfteu 3]erne()men, unb Geliert befonbere,

5 für ben id), ungeld)irft genug, viel ,3i>trauen geiiufjert fjatte, tonnte

er nun gar nid)t leiben, ^enen 'i'Juinnern allo einen treuen 3"'

fjörer sujuroeifen, fid) felbft aber einen ju ent3ie()en, unb nod;

baju unter foldjen llmftänben, fdjien if)m gan3 unb gar unjulä^ftg.

(S'r Ijielt mir baf)er auo bem 3tegreif eine geu)a(tige Strafpretiigt,

10 lüorin er beteuerte, baJ3 er o()iu' Grlaubnio meiner (Eltern einen

fold)en Sd)ritt nid)t 5ugeben fönne, roenn er ifjn aud;, mie I)ier

ber "Jad nic^t fei, felbft billigte. 6r verunglimpfte barauf leiben^

fdjafttid) ^^i)i(oIogie unb Spradjftubien, noc^ mef)r aber bic

poetifdjcn Übungen, bie id; freilidj im ."ointergrunbe I;atte burd;=

15 blid'en laffen. ßr fd)lof3 jule^t, iia^:,, menn id) ja bem Stubium

ber 'JUten mid) näfjern motle, foldjeö üiel beffer auf bem 3Sege

ber ^uriöpruben^ gefd)el)en fönne. Sr brai^te mir fo manchen
• eleganten ^uriften, Gberljarb Ctto unb ^eineccius, in§ ©ebäd^tniö,

iierfprad) mir von ben römifd^en 3(Uertümern unb ber 9iedjtö--

20 geid)idjte golbene 33erge unb jeigte mir fonnenflar, baf? idj f)ier

nidjt einmal einen llmmeg nmd)e, menn idj auc^ fpäter^in nod;

jenen 33orfa| nad; reiferer Überlegung unb mit ouft'"^'"i*nö

meiner (SItcrn auöjufüljren gebildete. Gr erfuc^te mid) frcunblid),

bie Bad]c nod)maIS ju überlegen unb il)m meine ©efinnungen

25 batb 5u eröffnen, incil c§ nötig fei, megen beuorfteljenben 2(nfangö

ber .ViloUegien, fid; ^uniidjft 5U entfd^lieften.

Gö mar nod; ganj artig yon i()m, nid)t auf ber Stelle in

mid; ju bringen. 5 eine 2lrgumente unb ba§ &ewid)t, momit

er fie oortrug, !^atten meine biegfame 3^0^"^ f"^"^" überzeugt,

so unb id) fal) nun erft bie 3d)iüierig!eiten unb 33ebentlid/feiten

einer Badje^ bie id; mir im ftiHen fo tljulid) auögebilbet l)atte.

%xai\. §ofrat Söljme lief? mid; fur^ barauf 5U fid; einlaben.

4. ©ellertcu. — 18. (Sber^arb Ctto (1683—1756) natim na^ SJorgang ber
^olliinber bei ber SHec^t^gefcßic^te auf bie SUtertümer befonbere SRürfficbt. 5DJe^rere feiner

in flieBenbem , aber nic^t elegantem Satein gefcbriebenen Stböanblungen nannte er felbft

juriftifd)-p[)ilologitd) ober pbilotogifcfijjurifttfcl;. gberf)arb, Ctto 4. — Job. Sottticb
§etnecciu-3, obgleicfi einige Sabre älter al§ Ctto (lOso

—

IT^II), trat bod) erft nad)

i^m mit feinen antiguarifdisjuriftifc^en Sdiriften auf; ir inar iirfpriinglidi Xbeolog,
i'on ber 2^1)eologie sur *1il)iiofopbie unb bann 5um römifcben Siedjtc überciegangen. —
20. golbne 1—3. Sgl. «ö. XVII S. 47 3. 30. - 2G. ÄoHegien. Sdion am 21. Cftober
^atte er folcbe bei Söl^me unb Grnefti geljört.
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^dj fanb fie aüein. ©ie max nidjt mdjx juiiß unb fefjr fränf(td),

unenbtid) fanft unb jart, unb mad^te gegen i^ren SDiann, bc|fen

©utmütigfeit fogar polterte, einen entfdjiebencn ."Tlontraft. 8te

6rttd)te m\d) auf baö pon if)rem 9Jlanne neulid) gefü()vte ©eipräd)

unb [teilte mir bie Sad)C nod)maI§ fo freunblid), licbcuofl unb 5

nerftcinbig im ganjen Umfange vor, baf; id; mid; nid)t entfjalten

fonnte nad;jugeben; bie menigen S^efernationen, auf benen id^

Seftanb, mürben von jener Seite benn and) kroifligt. ^ex
@cma[)( regulierte barauf meine Stunben: ba follte id; benn

-|>f}iIofop(}ie, 5Ked)tögefd)idjte unb ^nftitutionen unb nod^ einiges 10

anbcre I}ören. ^d) lief; mir ba§ gefallen; bod; feMe id) burd),

©ellertö 2itterargefd)id;te über (2todf)aufen unb auf?erbem fein

-^raftifum ju frequentieren.

2)ie 9iere§rung unb Siebe, meldje ©ettert von allen jungen

Seuten genof], mar auf5erorbentlid;. ^sd) Ijattc xljn fd)on befud^t i5

unb lüar freunblid) von Hjm aufgenommen morben. 9cidjt grofj

oon ©eftalt, jierlid), aber nidjt f)ager; fanfte, e(;er traurige

2(ugen, eine fe()r f(^öne ©tirn, eine nid)t übertriebene 0abid^t§=

nafe, ein feiner 'Ilcunö, ein gefälligeg Dval beS ©cfid)tö: atteS

mad)te feine ©egenmart angeneljm imb uuinfd;enömert. ©§ 20

foftete einige 9)cü()e, gu d)m ju gelangen. Seine giuei gamuli

fdjienen ^^riefter, bie ein |)eiligtum benmfjren, moju nidjt jebem,

nodj ju jeber 3^^!* i'cr ^'i^'^itt erlaubt ift. Unb eine foldje

i^orfidjt mar mof)l notmenbig ; benn er mürbe feinen gan.^en

2^ag aufgeopfert I)aben, roenn er äffe bie 93?enfd)en, bie fid) ibm 25

uertraulidj ju näljcrn gebadeten, Ijätte aufnefjinen unb befriebigen

moffen.

Wövj, luar e&eu

iiMlIciiiuiiqteii . — iii. levii '+M in 1 1 1 u m, „nuunycn xn oi.imu;eix uiio uiiciniiuitii

Aufarbeitungen jur 33ilbung bc-S äicrftanbC'3 unb beä Stilä". — i.i. Qcf) tjntte if)n

fd)on befud)t. 3m gdjcma uoit isoy I^eifet cä: „Giellcrt. iicvtrauen. äieljaublung

IjypocOonbrijd), Mbmalinen »on ber ^^.(oefie. isrofa cmpiobtcn." — 1(5— is). 9Md)t grofe
... öiefidttö. 3" fpöteror S^it vflegte ©oetlje fo einjelne ^üqc unuerbunben gtcidifam

nlä Stridie be§ @cmä(bC'j neben cinanber im SJominatio ju fehlen. 3(uf einem ®d)rcib=

ober ^vurfoerieOen nnig ei beruhen, lucnn ein paarmal äiriiKten biefe Stominatioe ein

ganj unberedjtigter Slcciifatiu tritt, mie Ijier ß. !!• einen feinen bi5 5 fid; erhalten

hat. Gin ä[)nlid)eä ij.<criehen finbet fidi im jctjnteu iUid;e bei a3eid)reibung ber ©eftalt

^erber'j.
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llteinc .rioUeinia befudjte idf; aiifangö emfioi unb trculid;;

bie '*^f)iIofop!jie luodte micf) jebod) feinesiucßö auff(ävcn. !^sn ber

£ogif fam eö mir uninbcrlid) uor, baf; tcfj btcjeniijeu ©ei[te5=

Operationen, bie id; oon .^sugenb auf mit ber riröfUen ^equemlid;=

5 feit uerridjtete, fo auseinanberjerren, uereinjeln imb 9leid)mm

gerftören foUte, um ben redeten ©ebraud) berfelben eingufefjen.

33on bem ©inge, »on ber 2ßelt, t)on ©ott glaubte id) ungefäfjr

fo üiel 5u miffen alö ber £ef)rer felbft, unb es fdjien mir an

meljr alö einer Stelle geiualtig ju Ijapern. 2)odj ging altes

10 nod) in jiemlidjer 3^olge bis gegen ^^^aftnac^t, roo in ber 9fäl}e

be§ '^^rofefjorä Söintfler auf bem Sljomasplan gerabe um bie

Stunbe bie föftlid)ften ^räpfel ^ei^ au§ ber Pfanne famen,

uieldjc un§ benn bergeftalt nerfpäteten, bafi unfere .{"»efte loder

mürben unb ba§ Gnbe berfelben gegen ba§ ^-rüljjaljr mit bem
15 (Sd;nee gugleid) nerfdjmolj unb fidj nerlor.

SJJit ben iuriftifdjen itollegien marb eä balb eben fo fdjlimm;

benn idj raupte gerabe fd)on fo t)iel, al§ un§ ber Seigrer ju

überliefern für gut fanb. 5[Rein erft Ijartnädiger ^-leif? im

9tad)fd)reiben mürbe nad; unb nacb geläl)mt, inbem iä) es l)i3d)ft

20 langweilig fanb, basjenige nodjmalä aufjujeidjnen, maö id) bei

meinem ^atcr, teilö fragenb, teils antmortenb, oft genug mieber=

§olt Ijatte, um e§ für immer im ©ebäditniä §u bel)alten. S^er

©djabcn, ben man anridjtet, menn man junge Seute auf Si^ulen

in mand)en 2)ingen ju raeit fül)rt, l}at fid} fpäterl)in nod; meljr

25 ergeben, ba man ben Spradjübungen unb ber Segrünbung in

bem, maö eigentlid;e inn-fenntniffe finb, ^eit unb Slufmerffamfeit

abbrad), um fie an fogenannte 9^ealitäten ju roenben, meldje

mel)r jerftreuen al§ bilben, menn fie nidjt metbobifd; unb uoll=

ftänbig überliefert roerben.

30 dloä) ein anberes Übel, moburd; Stubierenbe fel)r bebrängt

2 f. 3" i'cr 2ogit S3gl. „^-auft" I, 1557— I5s7. — 5. oerein.jctnen 1, t)cr =

einjeleii jeit 2. — 7. 25on bem Eilige, von ber 2Belt, üon Sott, bie 2Bolffii<^e

aJJetap!)i)fiE. 3)a§ S)ing, ba§ ens, nannte aBolfj bie unfic^tbare ©ubftan;. ü&elt unb
©Ott beljanbeltc er in iinigetefjrtcr S'O'S^- — *' ber Sei) r er. Xa^ coUegium plülo-
sophicum et mathematicum la§ bcr SBolffianer 3i5iucfler. — lii. gegen Jyff'nai^t-
gaftnacöt luar 176C ben 11. ^cbruar. — ii. *^>rofeffor 1. — Stomas plan, bem
5Cliomo5tird)f)(?f. — 12. flräpfel, '^ifannfucljcn — l<;— 29. ^m Scfiema oon 1S09 fteljt:

„5urifliicf)C5 Stubinm. ®d)on 511 »icl reiffen." — 17. ber 2e^rer, bcr bie J\nftitutioncn

rortnig, iDa[)ric6einU(f) goi). (Sottir. Sammet, bcr i'eit 1746 in Seipjig IcOrte. — 20. noc^ =

matö ift überfUiifig, ja eigentlich unrichtig. — 27. 91ea[t'tä t cn, Kealien, beren 6in=

fü()rung auf (Sijmnafien 0oett)e entfd)iebcn periuarf. — 30. ein anberes Übel, ba5 ifjm

bei feiner fpätern nähern SJejiefjung jur Unipcrfität Jena ju fc^affen machte.
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finb, eriüäf^ne icf) ()ier beiläufitj. -^>rDfeiioren, fo gut mie anbcre

in 3(mtern angeftedte 'iDiänner, fönnen nic^t atte oon einem
3(lter fein; ba n6er bie Jüngern eigentlicf) nur lehren, uut ju

lernen, unb nod; baju, loenn jie gute ^öpfe finb, bem ocitalter

noreilen, fo erwerben fie i()re S3ilbung burd)au5 auf Unfoften 5

ber 3ii()örer, meil biefe nic^t in bem unterridjtet roerben, wa^

fie eigentlicf; 6raud;en, fonbern in bem, mas ber Sel)rer für fic^

3u bearbeiten nötig finbet. Unter ben älteften ^^n'ofefforen ba=

gegen finb mandje fd)on lange ^dt ftationär; fie überliefern im

ganzen nur fire 2(nfid)ten, unb maö bao einzelne betrifft, nieteö, lo

]va^ bie 3c't icf)0" ols unnül3 unb falfdj verurteilt t)at. 2}urd)

beiöeS entftef)t ein trauriger Äonflift, jraifdjen roeld^em junge

©eifter l)in unb l^er gejerrt werben, unb meldjer faum burd}

bie Sefjrer beö mittlem 2IIter§, bie, obfd^on genugfam unter=

rid)tet unb gebilbet, bodj immer nod) ein t^ätiges «Streben jum is

2i*iffeu unb 'Ouidjbenfen bei fid) empfinben, inö gleidje gebrad)t

merben fann.

3Bie i(^ nun auf biefem 2Sege üiet metjrereS fennen alä

^urei^te legen (ernte, rooburd) ftd^ ein immer road^fenbes -Diife^

be()agen in mir ficrnorbrang, fo I)atte id) aud^ nom Seben manche 20

fleine Unanneljmlidjfeiten; mie man benn, menn man ben Crt

ueränbert unb in neue ä>er()ältniffc tritt, immer Ginftanb geben

nuifv S)aö erfte, mas bie ?yrauen an mir tabelten, bejog fid)

auf bie ^leibung; benn id) mar uon §aufe freilid) etroa§ munberlid;

equipiert auf bie 9(fabcmie gelangt. 25

'D3iein 2>ater, bem nid;tö fo fef)r nerfjaf^t mar, a[g menn

etmaö yergeblid) gefdiaf), menn jemanb feine S^\t nidjt ju braudien

mufjte ober fie 5U benul3en feine ©elegenfjeit fanb, trieb feine

Cfonomie mit 3eit »""^ Slriiften fo vodt, ta^ ifjm nidjtö me^r

ä>ergnügen madjte afö ^mei ^^-liegen mit einer c^fappe 5U fdifagen. 30

ßr fjatte beömegen niemals einen 33ebienten, ber nid;t im ."oank

5U nod) etroaö nüljlid) gemefen unire. '^a er nun uon je ber

affeö mit eigener .'oanb fdjrieb unb fpäter bie 'Bequemfid)feit ()atte,

jenem jungen ^auögenoffen in bie ^eber ju biftiercn, fo fanb er

15. ju feit 2. — 20. öeruorbvanfl, ftatt be§ gatiflboren ^croorbrängte, nad)

ältcrm ©ebraudje. Wan tonnte fvcUirf) fid; ^]. V.> ftreicfien. — 23. bie Jrauen, ^r""
Sööljmc, bcren evft loeitcr unten genannte greunbin unb nnbevc (ogl. S. i'>, ao). —
24. ooni ,'gnufe. — 3.i. ntles mit eigener jjanb fc^rieb. OU'er isfeil luar boc^

fein gctrctör geioefen. Sügf. S8b XVII S. I5i) 3. 8. — 34. jenem jungen iiau'J:

gcnoff en. Sgl. 9)b. XVII S. 174 3. 20— ®. 175 3. 12. ©oet^e forbcite aitd) bie ecljiuefier
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ü\n i'orteiUjafteften, '3cfjneiber ju 33ebienten ju i)abm, luelrfjc bie

Stunben i^it nniDenben mu{5ten, inbem fie nici^t allein if)re

l^inrccn, fonöcrn and) bie .Kleiber für 3>ater unb i^inb'er ju

fertigen, nid)t uienii^n- aUeö ^-lid'inerf 3U lieferten (jiitten. .lltein

5 S-^ater mar felbft inn bie tieften 2:üc[)er unb o^^Cie bemüljt, inbcni

er auf ben ''Dieffen uon auäuiärtitjen ^lanbelsljerren feine iiBarc

bejog unb fie in feinen ä>orrat legte; luie id) mid; benn nod;

redjt luofjl erinnere, bafj er bie Ferren uon Soemenigf) uon

3(ad;en jebcrjeit 6efud;te unb niid) uon meiner früljften ^ucjenb

10 an nüt biefen unb anbern norjüc^lid^en §anbelg()erren kfannt

mad;te.

^•ür bie 3^üd)tißfeit be§ 3^»gö w^ii" olfo tjefortjt unb genucv

famer ^.^orrat uerfdjiebener ©orten S^üdjer, ©arfdien, ©öttiutjer

3cuß, nidjt meniger baä nötige Unterfutter uorljanben, fo baf?

15 mir bem ©toff nadj um mol)l I)ätten bürfen fef)en laffen: aber

bie ^-orin uerbarb meift alles ; benn menn ein foId;er .'oauG=

fdjuciber aEcnfallS ein guter ©efette gemefen märe, um einen

•mcifterljaft jugefdinittenen Stod" moljl §u niif^en unb 5U fertigen,

fo fottte er nun aud^ ba§ .^[eib felbft 5ufd)neiben, unb biefeö

20 geriet nidjt immer jum beften. C^ieju fanx nod), baf5 mein

3>ater alles, ma§ gu feinem SInjuge get)örte, fel)r gut unb rcinlid;

f)ielt unb uiele Qal)re mel}r bemaljrte als benutzte, baljer eine

Siorliebe für gemiffen alten 3wfd)"itt ifi"^ SJerjierungen trug,

umburdj unfer -^Uitj mitimter ein munberlidjeS 2lnfeljen befam.

25 3(uf eben biefem 333ege Ijatte man aud) meine ©arberobe,

bie idj mit auf bie 3(fabeinie naljm, juftanbe gebrad^t; fie

UHU- rcdjt uollfttinbig unb anfel)nlid) unb fogar ein !J'reffcn!leib

barunter, ^d), biefe Slrt uon 3(uf5ug fd)on gemoljut, Ijiclt mid;

für geputjt genug; allein eS mgljrte nidjt lange, fo überzeugten

so mid) meine ^-reunbinnen, erft burd) leidste 9iedereien, bann

burd; uernünfiige äsorftcllungen, ba^ id; une auS einer fremben

im SOiärs 17öG au'], fie möge i^re ©ebanfen bem gd;reiber bittieven, ber fo fiübfc^ unb
va\d} jc^reibe.

3. Sioi-eyen. — 8. Sijrae nidjt nlte Stuf^goben. Sic 2:u($fabrif oon Sfaaf non
Söiuenigf) auf ber ^aiiptflrafie 511 SSurtfc^eib bei Sachen, nid)t in Stadien, Ijatte ftdi nodi

erfjalten; i[)r lefttev üBefifier 4Sart^olomäu§, geboren iTGit, ftarb q13 Söürgermcifter oon 33iirt=

\i}Z\'b. Seine äBitiiic 30g nnd) ^nintfurt, ihre Soditer oerlobte fidj im Jiabre 1813 mit
bem ©oetlie befrcunbctcn *^-rof. i5i'''^^i'''f) äigmunb Sioigt in ^ina. ©oetbcö 3'-'"9'"^ f"i'

biefen nom lö. Oftober 1813 beaiog ihren Dljeim, ju bicfcr Sßerbinbung feine 3"ftimmung
5U geben. Sgl (Soetbe^So^rbud) VII ©. 154 f., roo ber SJame fioeoenic^ Reifet. —
30. meine ^veunbinnen. SJgl. <B. 44 3. 23; ©. 47 3. 14; <B. 503. 19— ©. 51 3. 4.
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$9e(t [)evciiu3eid}neit auofefjc. So üie( ä>erbru^ id; aud) (jievüber

empfanb, faf) id) bod) anfangt nid^t, loie id) mir I)clfen fottte.

3(Ig aber 6err »on 93?anircn, ber fo beliebte poetifd;e S^or^

junfer, einft auf bcm 2:f)cater iu einer ä^nlid;en ^(eibung auf^

trat unb mef^r iiiegcn feiner äußern a(§ innern 3(bgeidimad"t=^ 5

()eit (jerslidj bcladjt unirbe, fafjte idj 9J(ut unb unicgtc, meine

fiimtlidje ©arberobe gegen eine neumobifd^e, bem Crte gemäf^e auf

einmal um3utaufd;en, moburd) jie aber frei(id) fel)r gufammen:

fdjrumpfte.

^^lad) biefer überftanbenen ^^^rüfung foüte abermalö eine 10

neue eintreten, lüeldje mir meit unangenef)mer auffiel, meil fie

eine '^adje betrof, bie man nidjt fo leicht ablegt unb umtaufdit.

^d) mar niimlid^ in bem oberbeutfdjen 2)iale{t geboren unb er=

5ogen, unb obgleid) mein 93ater fid^ ftet§ einer gemiffen 9iein=

f)eit ber Sprache befliß unb un§ ^inber auf ba§, maä man 15

uiirf(id) 5Jtängel jeneS ^biomö nennen fann, oon Qugenb an

aufmerffam gemad)t unb ju einem beffern ©pred;en oorbereitet

fjatte, fo blieben mir bod; gar mandje tiefer liegenbe 6igen[)eiten,

bie id), meil fie mir i()rer Scaioetat roegen gefielen, mit 33e()agen

()croorI)ob unb mir baburd) oon meinen neuen 5Jtitbürgern 20

jebeGmat einen ftrcngen '-i>ern)eiö jujog. S)er £bcrbcutfdje

nämlid), unb oiellcidjt oorjüglid) berjenige, meld)er bem 9{f)ein

unb lliain anwoljnt (benn gro^e %lüiic {jaben raie baö 5Jieere§=

ufcr immer etmaö 33elebenbeö), brüdt fid; oiel in ©leidjniffen

unb '^(ni'pielungen au§, unb Ui einer innern menfdjennerftänbigen 25

2:üd)tigfeit bebient er fid) fprüdjioörtlidjer i^ebensarten. ^n beiben

5-äUen ift er öfterö berb, bodj, menn man auf ben ^ii'^^f ^t-'-^

3(u6brurfeä fie^t , immer ge[)örig ; nur mag freilidj mandjma(

etmaä mit unterlaufen, raaS gegen ein -^artereg Cf)r fic^ anftö|ig

ermeift. bd

3. fiievr uon ü)!aiuren in ber freien Überfe^ung, bie g-rau ©ottfcfieb con bem

SuftipielLe poete campagnard be§ Je^toudjc^ gcmadjt. J'en Runter des Jlasures

^otte fie fe[)t c.lücflicf) TOofitven genannt, mit S}ejief)unc3 auf ben netrufcnften Ijalbs

polnifdjcu Ort CftpreufeenS. — 6 ff. Hui einem im fo(genbcn grüljjatjv gefc^riebenen

33riefe .§orn§ roiffen mir, bafe er bamals, roo er, um feine Siebe ju ber Sirtstcdjter 511

perbcrgcn, fid) in ein abligc§ Jyriiulein uerliebt fteUte, fid) fc^ijne iUeiber oon einem fo

„närrifc^en goüi" Ijntte madjen laffcn, bafj er aügemeineö Sluffeljcn erregte. Sie ^ier

gegebene Sarftellung biirfte Ijicriiad) groftcä Siebenten erregen. S^ie bem ä'atcr sugeWu^icben«

Scltfamteit ptte aud) iu ^-ronffurt auffaüen muffen. — 10. obcrmalä ift ftörenb. —
II. auftreten 1. — 22 f. Sil) ein unb Dia in, beren Slnmoijner auc^ in ber gpradje

große Scrroanbtfc^aft f)abcn. — 2.'). 3lnfpiege[ungen 4. — menfdjenucrftänbigcn,
aut gcfunbem SienfdjenDcrftanbe betufjcnben. SSgl. e. ö7 3. 8 lebenäortig werben.
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^ebe '^^rol)i^3 liebt ifjven ^infeft: bcnn er ift bodj eicjcntlid;

bnö tilement, iu raetdjem bie 3ee(e iijven 2(tem fd)öpft. 9Jtit

lücldjem Giinenj'inn nder bie ineif^nifdjC 'DJiunbnrt bie übrigen 5U

Oefjerrfdjen, ja eine 3t'i^^^'^Ö nuöjufdjliefeen geiuufjt i)at, ift jeber=

ö mann befannt. 2Bir r}aben oiele Saf}rc unter biefeni pebantilc^en

SJeijiniente gelitten, unb nur burd; üielfadjcn Söiberftreit Ijabcn

i\d) bie fäintlidjen Groningen in i^re alten 9{ed;te roieber ein=

gefelU. JüaS ein junger Icbljafter 5Jienfd) unter biefem be=

ftiinbigen .'oofmeiftem auegeftanbcn Ijabe, lüirb berjenige leidet

10 ermeffen, ber bebenft, ba[5 nun mit ber 2(usfpradje, in bereu

3>eränberung man fid) enblid; moljl ergäbe, jugleid; S)enfraei|e,

(S'inbilbungsfraft, ©efül)l, oaterlänbifdjer 6l}arafter follten auf=

geopfert merben. Unb biefe unerträglidje g^orberung unirbe von

gebilbeten 5Jcännern unb ^-rauen gemad^t, beren Überjeugung id;

15 mir nidjt jueignen fonnte, bereu llnredjt id) ju empfinben

glaubte, ol)ne mir eS beutlidj madjen ju fi3nnen. 3J?ir follten

bie 3lnfpielungen auf biblifd)e ilernftellen unterfagt- fein, foroie

bie 33enu^ung treuljer,^iger (Sljronif'enausbrüde. ^d) feilte üer=

geffen, ba^ id) ben öeiler imn ^aifersberg gelefen Ijatte unb

20 be§ ®ebraud)§ ber '3prüd)uiörter entbebren, bie bod^ ftatt nieleS

.<5in= unb .rierfarfelnö ben "DJagel gleid) auf ben ilopf treffen;

alleg bieg, baö id) mir mit jugenbli^er §eftigleit angeeignet,

foUte id; miffen: id) fül;lte mtd) in meinem ^nnerften paralijfiert

unb raupte faum .mefir, rote id^ mic^ über bie gemeinften S)inge

>:, JU äufjern l)attc. 'iDaneben l)örte id), man folle reben, mie man
fdjreibt, unb fdjreiben, mie man fprid)t, ba mir ^{eben unb

Sdjreiben ein= für allemal jmeierlei ®inge fdjienen, oon benen

jebeö rool)l feine eigenen Skdjte beljaupten möd)te. Unb Ijatte

id) bod) auc^ im meißner 2)iale.ft mand)eö §u pren, mag fic^

:o auf bem ^sapicr nid^t fonberlid) mürbe ausgenommen f)abcn.

:^sebermann, ber l)ier «ernimmt, meld)en ßinfluf? auf einen

jungen Stubierenbcn gcbilbete 'lOuinner unb g-rauen, öeleljrte

unb fonft in einer feinen »Sojietiit fid) gefallenbe ^Nerfonen fo

5 f. btefcm pcbaiiti jc^eit Sie^tineiite, beffen aSortiimpf« fpätcr älbelung roar.

»JBicIanb hatte biefen fdioii 17S2 betnmpft. 2lm fcfiärfftcn ronr 33o6 in ber „Jenaiic^cii

aUgemciitcn Citteraturseituiuj" nom ijalire 1S04 (jegen i^n aufgetreten. — li). Äaifct
(ftatt 0ei 1er) bi5 5 iniuerbefferter ®rucJfef)Ier. Xd ctrofeburgcr 5prebiger>j S^Öann
©cttcr oon .^laiferSberg (t lölO) ift bi'-jl;er fo luenig gebad;t luorben als bcd ^anS
Zaiyi.
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entfd)ieben ausüticn, mürbe, luenn es auä) nxdjt ausgeiprodicn

lüäre, firf) fogleic^ überjeugt I)alten, ba| roir un§ in Seipjig

befinben. ^cbe ber bcutfcf)cn 3Ifabennen Ijat eine befonbere @e=

ftalt; benn lücil in unievm initerlnnbe feine allgemeine 33iltiung

burc{)bnngcn fann, fo bcfjarrt jeber Crt auf feiner 9(rt unb 5

äl^eife unb treibt feine djarafteriftifcfjen ßtgen^eiten bio aufö letjte;

eben biefes gilt non ben 3(fabemien. ^n ^ena unb ^ade mar

bie 9?oI)eit aufö I)öd)fte geftiegen; förperlidje Stärfe, ^ed)ter=

gemanbt()eit, bie milbcfte '3elbftf)ülfe mar bort an ber 2rage§=

orbnung, unb ein foldjer o^if^'"'"^ ^^^"" f^cf) ""i" '^^^^^) "^^'^ 9^= lo

meinften 3auö unb 33rauö erijalten unb fortpflanjen. 2)aö

9.?erl)ä(tniö ber Stubierenben ju ben Ginmofjnern jener Stiibtc,

fo iierfd)ieben eö aud) fein niodjte, tarn bod; barin überein, ba^

ber roilbe ^rembling feine 2ld)tung ror bem Bürger i)atte unb

fid) alö ein eigeneö, 5U ader ^rei^eit unb ?5red)()eit prinilegicrteS i5

Söefen anfal). 2)agegen fonnte in Seipjig ein Stubent faum

anberö alö galant fein, fobalb er mit reichen, moi)I unb genau

gefitteten (Sinmo()ncrn in einigem 33e5ug ftel)en raolite

9(tte ©afanterie freilid;, menn fie nic^t afö Slüte einer großen

unb meiten Sebenömeife I)eniortritt, mufj befdjränft, ftationär unb 20

auö gemiffen öefidjtöpunften incl(eid)t albern crfdjcinen; unb fo

glaubten jene milben ^iiger uon ber ^aale über bie jabmen

Sd^äfer an ber '^Ueijje ein gro^ee Übcrgeroidjt 5U fjaben. 3i^rfji^i"i'i5

„9{enommift" mirb immer ein fc^ä^bareö 2)ofument bleiben, morauö

bie bamalige Sebenö= unb Sinnesart anfd)aulid) I)erii ortritt, 25

mie überl^aupt feine GJebidjte jebcm minfommen fein muffen, ber

fid) einen Segriff imn bem ^mar fdiroadjen, aber megen feiner

Unfdjulb unb Minblidjfeit (iebenömürt)igen O'if^'i""^^ ^'•'0 bamaligen

gefeüigen Sebenö unb SBefenö madjen mid.

2tHe (Sitten, bie an^:> einem gegebenen 3>erf)ältniö eineö ge^ 30

weinen 3Sefenö entfpringen, finb unuermüftlid), unb ^u meiner

3eit erinnerte nod) mandjes an 3'irfji^i"i^''ö .'oelbengebidjt. Qin

einjiger unierer afabenüidien 'Ilütbürgcr Ijielt fid; für reid} unb

fi. letjte, iiiifievftc. — 7. ^cna, »on beffcn JRo^cit cv felbft iio(§ fpäter Smae war.

— 17 <jcn au, in nllem, bi5 auf^ äufeerftc. — 23. Sdinfcr an bev »pleiBf. gang«

bore Sücjeic^nung ber Scipsigcr Siebter, roie bie Jüc^ter be§ *peg)utier 'SlumenorbcnS fic6

Scftiiter an ber ^egni^t nannten. — 2:1 f. 3 a d) a r i ii 3 „ ;li e n m ut i ft ". l'gl. ^u S. 2!» 3- 1-

GJoetbe aber f)attc aiid) Saudfjarbtd ba^ Sreiben auf ben bcutidjcn 4^od)idnilcn in fo

grcUeä 2id)t ftellenbeo „'iWerJroürbigeä Seben" ftubiert.
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iina6f}äiu3ic3 genug, ber öffcnllidjen 3Jietnung ein Sdjnippdjen 311

fdjlat3en. Qx tranf 3djn)äger|d)aft mit allen SoI)nfntfd)ern, bie

er, a(§ miiren"ö bie Clevren, fid) in bic älnicjen fel3en lief; unb

felbft uom Sode ful)r, fie einmal umjuroerfen für einen cjropen

5 Spa^ Ijielt, bie jerbrodjenen §aI6d;aifen fotnie bie zufälligen

33culen gu vergüten mufjte, übrigens aber niemanbcn beleibigte,

fonbern nur bao '^niblifum in ^l^taffe ^u nert}öl)nen fd;ien. Ginft

bemäd)tigte er unb ein 3pief5gefetl fid) am fd)önften '^-'vomenaben^

tage ber Gfel beo ^Ijornaömütters; fie ritten, motjlgefleibet, in

10 ©d)u^en unb ©trumpfen, mit bem größten ©rnft um bie Stabt,

angeftaunt von allen ©pajiergängern, »on benen baö ölacis

mimmelte. 3{l§ il}m einige 3Bol)lbenfenbe Ijierüber 'iNorftellungen

tl)aten, oerfid^erte er ganj unbefangen, er liabe nur fe§en motlen,

mie fidj ber i^err Gljriftuö in einem äl)nlid)en g-alle mtJdjte auä=

15 genommen Ijaben. 9iadjal)mer fanb er jebod) feinen unb raenig

©efeaen.

S)enn ber Stubierenbe uon einigem SSermögen- unb 3(nfe^en

•fjatte alle Urfad^e, fid; gegen ben ^anbcleftanb ergeben 3U er^

meifen, unb fid) um fo meljr fd)idlid)er äußerer ^^ormen ju be=

20 fleif^igen, al§ bie Kolonie ein 9)hifterbilb franji-ififd^er Sitten

barftellte. ®ie -^^^rofefforen, lüotjltjabenb burd) eigenes 33ermögen

unb gute '^lifrünben, jüaren non i^ren ©d^ülern nid^t abhängig,

unb ber SanbeSfinber mel)rere, auf ben ^-ürftenfc^ulen ober

fonftigen ©Dmnaficn gebilbet unb 33efi3rberung boffcnb, magten

25 e§ nid)t, fid) von ber l)erfi3mmlid)en Sitte losjufagen. S/ie DZäl)e

oon ^reöben, bie Slufmerffamfeit oon ba l)er, bie nial)re ^-römmig^

feit ber Dberauffel)er bes StubienroefenS fonnte nid^t o^ne fitt-

lid^en, \a religii.ifen Ginfluf; bleiben.

W\x mar biefe Ii^^benöart im Stnfange nic^t jumiber; meine

30 @mpfel)lungQbriefe battcn mid) in gute .'»Niufer eingefül)rt, bereu

uermanbte ^ixkl mid; gleid)fall§ ido[)1 aufnal)men. 2)a id) aber

balb empfinben mu^te, ba^ bie ©efellfc^aft gar mand)eö an mir

11. ba§ @(aci'3, ber aSeg um bie Stabt. Ser §Qupt[paäiergang war ber sroifJjeu

bem J^omaapfövtc^en unb bem '^JeterSt^ore. Sie 5ei'u'ia?>i'«rfe rourben 1771 abgetragen.
— 20. bie Kolonie, ber granjofen, bie firf) in Seipjig niebcrgetoijert. — 23. au\ ben
§ürftenicftu[en, in ®rimma, ÜJJeiKen unb ^forta. i""/ '»i»; a"i^ auf bett Unioerfitäten
Seipjig unb Wittenberg, ber jluvfürft oicle greifteL'en ^u oergeben ^atte. — 25 f. Sie
91äf)e non SreSben, al§ ®iR bec. Cberfonfiftoriumö unb bes betreffenbcn SUinifterä.— 28. älber ogl. ben im odjten Sudje crääfjlten JUifftanb ber Stubenten. — 30. ©mpfe^^
tungSbriefe, auc^ gleifc^erS aJefannticfjaft. — in gute Käufer- 3>a§ DJä^ere über
feine Setanntfc^aften in 2eip5ig geben bie beiben folgenbcn SJücfjer.

©oettjeä SBerfe 18. 4
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auö3ufel3cn Ijatte imb \d), nad)bem \d) m\d) il^rem Sinne gemä^

getleibet, i^r nun and) nad) bent 5Jiunbe reben follte, unb babei

tod) beutlirf) fet)en fonnte, baf? mir bagegen von alle bem lüenig

geleiftet lüurbe, waQ id) mir non Unterrid^t unb ©innesförberung

bei meinem afabemifdjen 3(ufentl)alt üerfprodjen fjatte: fo fing 5

id) an liiffig ju merben unb bie gefetligen ^[lid^ten ber 33efuci^e

unb fonftigen 2(ttentionen ju »erfäumen, unb id) märe nod} früf)er

au§ allen foldjen 3>er^ä(tnifjen fierauägetreten, Ijätte mid) nid^t

an ."oofrat 33öl)me ©d)eu unb 3Id)tung unb an feine Öattin 3"=

trauen unb Steigung feftget'nüpft. S)er ©emalil (^atte leiber 10

nidjt bie g(üdlid;e &ahe, mit jungen Seuten umjugeljen, fid; i()r

33ertrauen ju enterben unb fie für ben 3tugenblid nad; 33ebürfni§

§u leiten, ^d) fanb niemals ©eminn bation, menn id; if)n be=

fudjte; feine ©attin bagegen geigte ein aufridjtigeö ^ntereffe an

mir. ^fjre ^ränflid;!eit l)ielt fie ftetä ju §aufe. ©ie lub mid) 1»

mandien 2Ibenb gu fid; unb mu^te mid), ber id; groar gefittet

mar, aber hod) eigentlid;, mag man SebenSart nennt, nidjt befa^,

in mand)en fleinen 2J(ujjerlid;feiten guredjtjufüljren unb 5U üer=

beffern. ^f^ur eine eingige ^reunbin brad^te bie Sfbenbe bei \l)V

7. aittcntioiien, Stufmcrffamfciten. — jii »erfäumen. Slbev mit beii a3ud)=

J)änblern Sireitfopf unb Sicid) blieb er in freunblidier ajerbinbunij. 2tm 18. Ottober ITC«

jc^rieb er ber ©c^icefter, er fange an mit ben Seipjigern unb i'eipsig sicmlid) unsufriebcn

;u inerben. „5* bin qu§ ber ©nabe bcrjentgen, benen id) fonft meine Süifronrtung mad)cn

burfte, gefallen, unb bas be^racgen, roeil id) meinet Sßaterö 9iat gefolgt bin unb nidjt

fpietcn iDtli. aJUin I)nlt mid) baber für einen in ber ®efcUfd)aft übevflüffigen lilen|d)cn,

mit bem nidjtä anjufnngen ift; id) l)otte mir fogar nculid» in [bei] einem ^aar über bie

nämlid)e 5Dlatcvie ten Unroillen ber '^xan .s^ofrnt Sböl)me juäieben föiinen. 3c^ bin biefe-i

ganje tjalbe Safir über oon feinem al'o a3öl)men§ unb 2angcn§ ju ®ofte gebeten luorben.

31od) eine anbcre Urfad)e, luarum man mid) in ber großen SBelt nid)t leiben fann. 3<^

i)abi ctiua§ mel)r ®efd)macf unb ficnntni'3 oom Sdiönen als unfere galanten Seute, unb

lonnte nic^t uml)in, ibnen oft ba^j ainnfelige Don iferen Urteilen ju jeigen." 3lber mir

loiffen aud), t>a% er fid) burdi fein auffallenbeS Sieneömen eine 3«itlang läd)erlid) mad^tc.

aSfll. äu ©. 4(j 3. li ff.
— !». il^öbmen, roie ©.38 3.24. — 19. 3Uir eine e inj ige

greunbin. 9!ad) bem Sobe ber ?^-rau 58öl)me, am 11. Wlai 1767, fd)rieb er ber @d)tüefter:

Quoique morte j'estime la couseillere Bölime, plus que toutes les belies Vivantes.

Je t'en veux tracer le charactere, quoicjue faiblement. Elle avoit le coenr grand
et droit, une tendresse extraordinaire, et un ginie pliable; meme envers ceux,

dont le devoir auroit ^te de se plier devant eile, trös peu de caprices, qui rnöme
ne partoient que de Tindisposition ou eile se trouva depuis lougtemps. Elle

travailloit avec uu zfele de möre poi r me corriger de temps en tenips des fautes

qu'elle me remarquoit. Au (ommencement eile le fit avec beaucoiip de circom-

spection, mais voyant que je l'acceptois conime je dus, eile me parla deslors

tres franchement. Elle out de plaisir en me voyant corrigt si tot de ce qu'ell«

avoit trouvf' mauvais, et eut la boiitfe de me nommer son Als oböissant. En veritf'

j'ai toujouTS suivis ses avis, ses conseils et ce n'est que haissant le jeux que

je Tai offens6. Madame de Ploto [ßrneftine Sßilljelmine, geborene (Sriifin von SDian»

teuffei], son auiie, vielle dame, qui me parloit en gouvernante et non pas en

amie. Je l'aimois h cause de son ingenuit^, eile n'avoit jamais appris i\ dissimuler;
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5u; biefe wax aber [rf;oii fjerrifrfjcr iinb fd;u[rrteifter(id^er, be§-

lüccjen fie mir äu$er[t mifjfiet unb \d) \i)x jum 2^rii^ öfterg jene

Unarten luieber annaf)ni, lueldjc mir bie anbei'e fdjon aSgemofint

fjatte. 3ie übten unterbeffen nod; immer ©ebulb genut-; an mir,

5 lefjrten midj ^^iquet, l'i^ombre nnb toaä anbere bergleidjen Spiele

finb, beren JlenntniS unb 2(uöü6ung in ber öefeUfc^aft für un=

erlä^id) (jefialten roirb.

ä^orauf aber SJiabame 33öl^me ben (größten ©influfj bei

mir Ijatte, mar auf meinen Öefd;macf, freilid^ auf eine negatiüe

10 Söeife, morin fie jebod) mit ben .tlritifern nollfornmen überein=

traf. 2)a§ Ci)ottfd;ebifdje Gk'mäffer fjatte bie beutfdje äöelt mit

einer maleren Sünbfhit überfd^memmt, metdje fogar über bie

t)i3d)ften 33er(3e Ijinaufjufteigen broljte. 53iä fid; eine folc|e ^lut

lüieber üerläuft, big ber ©d^lamm auStrodnet, baju getjört oiele

15 S'^^K inib ba eö ber nadjäffenben ^^^oeten in jeber ßpodje eine

Unjafjt giebt, fo brad)te bie 9^adjal)mung be§ 'Seidjten, SBiifferigen

einen foId;en SBuft Ijeroor, öon bem gegenmärtig .faum ein Se=

• griff metjr geblieben ift. 3)a§ ©djiedjte fdjled;t ju finben mar

ba^er ber größte ©pa^, ja ber 3:^riiimpi) bamaliger ^ritifer. 2ßer

20 nur einigen IRenfdjenüerftanb befaf?, oberf(äd;(id) mit ben 3(Iten,

etmaS niitjer mit ben Steuern befannt mar, glaubte fidj fd^on

mit einem 5Jia|5ftabe üerfel}en, ben er überafi anlegen fönne.

9Jkbame S3öl)me mar eine gebilbete 3^rau, melc^er ba§ Unbebeutenbe,

Bdjmadje unb ©emeine miberftanb; fie mar noc^ überbieä ©attin

25 eineö 9JianneS, ber mit ber ^^soefie überl^aupt in Unfrieben lebte

unb baöjenige nidjt gelten lie^, raaö fie allenfalls nod; gebilligt

l^ätte. 9iun l)i3rte fie mir ^mar einige ßeit mit ©ebulb ju, menn

id) il)r ^i^erfe ober ^Nrofe von namljaften, fd)on in gutem Slnfel^en

ftel)enben 2)id;tern gu remitieren mir l)erau§naljm (benn id) beljielt

30 nad) roie uor alles auSmenbig, mag mir nur einigermaßen ge=

fallen mod;te), allein il;re 9tad;giebigfeit mar nidjt non langer

eile <avoit la coutüme de dire: laissez cela, cela ne vous sied pas, ne faites plus
cela etc. La uiort de Mad. Boelime m'a ravi de meme cette conaissance. 3Kort

fief)t, roie fcl)arf ®oetr)e biefen (Scgcnfa^ au§gefüf)rt ^at.

f). ^piquet, [',§ombre u. f. lo. aiuf bie Gvternung bc§ .Rartenfpiet? fommt ba5
ocfite Sud) äuriicf. — 8— <B. öl* Q. 13. ^m Sc^enio non 1800 I)eiBt eä: „3Jiab. Sötjme
lä^t ba>3, roa§ id) Ifoi) Wä^tc, nic^t gelten, ittärt m'id) auf. Seraditung be'3 mobernen
2)eutfd)en, nher aiicfi atteS beffen, roaS id) get^art. JieS ©djreibfal? Bon fiinufe. Sucher."
— 11. ®aä @ottid)ebif{^e (Seroäfjer, bie 2)id)tungen in ber iinenblic^ breiten SDlonier

®ottfd)eb5. 3m fiebenten 33u^e brandet ®oetf)e bac-jelbe Silb oon 'öobmero „3iOQd)ibe"

unb ibrem ©efotge. — V'. SB ädrigen 1.

4*
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Sauer. 3)aö erfte, uiqö fie mir ganj entfe^Iid; I}eruntermadjtc,

roaren bie „^oeten nad) ber 9)tobe" t>on SBei^e, roelc^e foeben

mit großem 93eifatt i3fter§ roieberf)oIt mürben itnb mic^ ganj

befonberö ergcljt Ijatkn. 33efa() id) mm freilid) bie ©ad)e näf)er,

fo tonnte idj xljx nidjt Unred)t geben. 3(ud) einigemal ()atte id; 5

gcRiagt, il)r etmaS uon meinen eigenen G3ebid)ten, jebod) anoni)m

üorjulragen, benen e§ benn nid)t beffer ging al§ ber übrigen

©efetlfd^aft. Unb fo raaren mir in furjer 3^'* ^ie fdjönen

bunten 2Sie[en in ben ©rünben be§ beutfdjen '"^arnaffeg, mo id;

fo gern luftmanbelte, unbarmljerjig niebergemäl)t unb id} fogar 10

genötigt, baö trodnenbe cf)eu felbft mit umjumenben unb basjcnige

als tot gu uerfpotten, mas mir furg uorl^er eine fo lebenbige

3^reube gemad^t ^atte.

S)iefen i()ren 2e()ren fam, oI)ne es ju miffen, ber ^rofeffor

93coru§ ju ^ülfe, ein ungemein fanfter unb freunblid)er 5)lann, 15

ben iä) an bem ;i^ifd)e be§ §ofratö Submig fenneu lernte unb

ber mid; feljr gefällig aufnül}m, roenn id; mir bie g-reiljeit auö=

bat, il)n ju befudjen. ^nbem id) mid^ nun bei i§m um ba§

Slttertum er!unbigte, fo oerbarg id; il)m nid^t, roaö mid; unter

ben Steuern erge^te; ba er benn mit meljr 9tul}e alö 9)tabame 20

33öl)me, maö aber nod; fdjlimmer mar, mit mel^r ®rünblid)l'eit

über foldje ®ingc fprad; unb mir, anfangt jum grijf^ten 2]er=

bruf), nac^ljer aber bod; jum (Erftaunen unb guletjt gur ßrbauung

bie Slugen i^ffnete.

.^iegu famen no(^ bie ^eremiaben, mit benen unö ©ellert 25

in feinem ^^raltifum üon ber ^oefie abjumaljuen pflegte. @r

münfdjte nur profaifd;e 3luffä^e unb beurteilte audj biefe immer

§uerft. S)ie 3>erfc bel)anbelte er nur alö eine traurige B^Öi^l^'C/

unb. maS ba§ fd)limmfte mar, felbft meine ^rofe fanb menig

©nabe por feinen 3Iugen; benn id) pflegte nad) meiner alten so

Söeife immer einen fleinen Sioman gum @runbe ju legen, ben

2. ajte SJSoeten nadd ber 3)lobe ^atte er gleid) in ber erften ^cit nod) luä^renb ber

aiieffe gejeljen unb barin f)nttc i^n befonber<S bie Verspottung ber ^Uattf)eit @ottic^eb>5 unb
ber «rmfeligen 9iac[;nl)mer JUopftoct? ergöut. — 10. Über ben Wittagätifdi bei gf)riflian

©ottlieb S üb in ig, an ben iiin %v(m Straube empfoljicn I;atte (er unterftüjte aui^

£imprecl)t),. wirb voä) cor bem gd;lu j|c bc§ ajudie^ loeiter beriditet. *DJ o r u 3 (ogl. ©. a3, 2tj

;

.')t, 3) toar bei iftm §au?te(;rer gemefcn. Stuf ein Dftaoblüttdien liefe @oetf)e 3ol)n uor ber

Öiufeerung über ©rnefti (pgl. ju ©. 53, 21) bie SBorte jdjreiben: „'4>rofeffor 5ü!oru^ beutete

ouf pi)cre aJhifter, o^ne mir jebod; über baä ®igentlid;e, luorauf e§ antommt, Ijcifcn

ju fönnen." — 21. maS aber, aber, luaä, loie inbejfc« aber ©.80 Q.9.
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\d) iu 'Briefen ausjufiUjrcn liebte. 2)ie ©egenftiinbe iDiireu Ieiben=

f^aftlid), ber ©til ging über bie geroöf)n(id)e ^rofe ^inaug, unb

ber 3nf)a^t modjte fveiHcf} nid;t ki)V für eine tiefe 9Jienfrfjenfenntniö

beö iH'rfaffcrs jCiigen; nnb fo mav idj benn uon unferm Sefjrer

5 fe()r raenig begünftigt, ob er gleid) meine 3(rbeiten fo gut alä

bie ber anbern genau burd;faf), mit roter Printe forrigierte unb

f)ie unb ba eine fittltd;e 2(nmerfung fiin^ufügte. 3}ie[)rere

33Iätter biefer 3(rt, n)eld)e id) lange Qiit mit i^crgnügen beiüaf)rte,

finb (eiber enblid; aud) im Sauf ber Sal)re au§ meinen '^^apieren

10 uerfdjiounben.

äi>enn ältere "^Nerfonen red)t päbagogifd; oerfaljren motten,

fo fottten fie einem jungen 2Ranne etrcaS, mag if)m g^reube

madjt, eg fei uon raeld^er 2(rt e§ motte, raeber »erbieten nod^

üerleiöen, menn fie nid;t ju gleid}er 3eit if)m etroaö anbereS

ly bafür ein^ufel^n ()ätten ober unter;^ufd)ieben müfsten. ^ebermann

proteftierte gegen meine Siebfjabereien unb -Steigungen, unb bag,

mag man mir bagegen anprieg, lag teils fo roeii oon mir ah,

. ba^ id; feine ^^orjüge nid;t erfennen fonnte, ober eg ftanb mir

fo na^, ba^ ic^ eg eben nid)t für beffer f)ielt alg bag ©efd)o(tene.

20 ^d; fam barüber burdjaug in 3>ermirrung, unb f)atte mir aug

einer 'i^orlefung Grneftig über Gicerog Oi-ator bag Sefte t)er=

fprod)en; id; lernte mo()I aud) etmag in biefem ^ottegium, jebod)

über bag, rooran mir eigentlid; gelegen mar, raurbe id; nidjt

aufgeflärt. ^d) forberte einen 5)ia^ftab beg Urteilg unb glaubte

25 gemaf)r 5U roerben, ba^ iljn gar niemanb befi^e; benn feiner

mar mit bem anbern einig, felbft menn fie ^^eifpiete norbradjten;

unb mo fottten mir ein Urteil f)ernel)men, menn man einem

'iOianne mie SÖielanb fo mand)eg 3:'abeU)afte in feinen Iiebeng=

untrbigcn, ung jüngere nöttig einneljmenben Sdjriften aufju^

30 jätjlen iinifete!

3n foldjer oielfadjen o^^ftreuung, \a 3erftüdelung meineg

6. bie anbern 4. 5. — 9. Saufe 4. 5. — 17. n>a§ mon mir bagegen an =

priey. 'Dloruä wies if)n auf bie 3Uten, ©eUcrt cinjig auf neraltcte beutfcf>e Ji(i)ter, auf
(einen ber neuern beliebt geroorbenen ^in, felbft fitopftocf unb ©leim fütirte er nie an.

SBgl. Sb. XXVI S. fi3. — 21. (grneftis. Sögt. ©. 33 3. 2^. — O rator, oielme^r bie brei

8ü(i^cr de oratore. S'oifi t)atte ©oet^e auc^ uon Qofjn auf ein Cftanblättcben fc^reiben

laffen: „(Srnefti lieft über Gicero? SSücblein Orator. Sprache unb 2lu§lcgung'3bebanb(ung,

bie midi in meinen S""'«*«« '"(^t förbcrt." — 2Sf. feinen liebenSiDürbigen ...

Schriften. Seine „Äomifcl)en ffrsäblungen'' erfcbienen iTG.i; »orangegangen rcar fein

„Son SnUno be ^Honfnlim ober ber Sieg ber SJatur über bie Sd^roärmerei", 1766 folgte

„Slgat^on".
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SSefens unb meiner ©tubien traf fid)'ä, ba^ \6) bei ^ofrat Subroig

ben Sliittagötifrf) Ijotte. @r roar 2Rebifu§, Sotanifer, unb bie

©efellfd^aft beftanb aujjer 9)IoruS in lauter angeljenben ober ber

S?ottenbung nä()ern iHrjten. ^d; Ijörte nun in biefen Stunben

gar fein anber ©efpräd; als uon 5)iebiäin ober 5iatur()i[torie, unb 5

meine (Sinbilbunggfraft umrbe in ein ganj anber ^^elb f)inüber=

gegogen. ®ie 9^amen i)aller, Sinne, 33üffon fjörte \d) mit großer

S^erel^rung nennen, unb menn aud^ mand^mal megen Irrtümer,

in bie fie gefallen fein follten, ein Streit entftanb, fo fam bodj

§ulet)t bem anerfannten Übermaf5 il;rer 5>erbienfte ju @[)ren alleg 10

roieber inö g(eid;e. '3)ie Ö)egenftänbe maren unterl)altenb unb be=

beutenb unb fpannten meine 3(ufmerffamfeit. 3>iele ^Benennungen

unb eine loeitläufige ^Terminologie mürben mir nad^ unb nad)

befannt, bie id; um fo lieber auffaßte, meil id) mid) fürd^tete,

einen 9ieim nieber^ufdjreiben, uienn er fid) mir aud) nod) fo 15

freimillig barbot, ober ein 6kbid}t ju lefen, inbem mir bange

mar, e§ möd^te mir gegenmärtig gefallen, unb id; muffe eg

benn bod; roie fo mandjeS anbere uielleidjt nädjften§ für fd;Ied^t

er^ären.

®iefe @efd)madg= unb Urteil§ungemif5l}eit beunruljigte mic^ 20

täglidj mct)r, fo ba^ id) jule^t in 'i^er^meiftung geriet, ^d) f)atte

üon meinen ^ugenbarbeiten, maS id; für baö 93efte Ijielt, mitge-

nommen, teilö meil id; mir benn bodj einige G1)re baburd^ gu

oerfdjaffen Ijoffte, teil§ um meine ^yortfdjritte befto fidlerer prüfen

ju !önnen: aber id^ befanb mid; in bem fd^Iimmen Statte, in ben 25

man gefeljt ift, raenn eine votltommene Sinneöänberung verlangt

mirb, eine (Sntfagung a(Ie§ beffen, maö man bi§f}er geliebt unb

für gut befunben I}at. 3iad; einiger 3*^'^ «"'' "fi<^J mandjem

1. § f r a t 2 u b lü t g , ^^Jrofi'ffor bev aKebijin. ©einer ©djinefter fc^ilbevt \f)n

©oetl^e am 6. SejemBer in folgenber SBeife: „®in ÜKann, bem funfätg Sa^rc [fd^ou

fed)§unbfun{jtg] , »iele§ auägcftanbene (Sleub unb bie gro^e 5D}enge feiner Öefiljäfte nidjt'j

Bon ber l'f unterteil, bie er im ä'f'Ti.iigfti-'ii 3oI)rc gc!)abt, roegneljmen !i5nnen. ©r ift

otjnc lymon, fcOroätit fd^rectlid; oiei »on Üiäbdjen, unb ift ein aufjerorbentlid) leutfeliger

unb n)ol)lt()ätigcr aJtann. ©eine Siebe jur ©cfcUfdjait ^t i^n beroogen, ein äisnt'i'O

großes .'öauS ju mieten, roo er eine 3)lenge ÜJagiflerä unb anbere Seutd^en bctjerbergt.

eben bic3 ift aud) bie Urfaclje feine-? SifdjeS, ben er f)iilt." SBie gut biefcr beftellt fei,

Ijatte er fdjon am 1«. DEtober gemelbet. Sie Sc^iiberung ber übrigen Sifdigenoffen bridjt

er fd;on nad; bem jroeiten ab. 3"^fft «ennt er ben Sfjcotogen liiagifter iHoruä, einen

fel)r artigen unb gefd)irften jungen älJann, ber mcnig rebe, aber immer freunblic^ aui'

fe^c, unb ben 5)!ebi,iincr ü)!agiftcr ^ermann, einen fdjönen, oielgereiften Wann, ber aiid^

feiner ber bcrebteften fei, "aber immer ein frcunbtic^e'S cyefidjt madte. — 1-3. meiti

läuftlge 1. — 14. lueil ic^ mic§ fürchtete. SDieä gcfd;a[) aber erft, aUi er fdjon

ein ooUeä SSiertelja^r an bem 3)littog§tifd)e teilgenommen.
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Kampfe max\ xd) jebod) eine fo große 33era(fjtung auf meine he-

c;^onnenen unb geenbigten 2(rbeiten, baf? id) eine§ ^ag§ ^oefie

unb '^roie, ^^(ane, ©fijjeu unb ©ntiöürfe famtlic^ gugleid; auf

bem ^üdjenfjerb verbrannte unb burd^ ben baö gange öau§ er=

5 füKenben 9iaucf)qualm unfere gute alte Sßirtin in nid^t geringe

^urdjt unb 3(ngft nerfe^te.

2. eine^Sagä, noci^ cor bem ®nbe ce§ aBinterfemefterä. 2Iber ein briefliches 3«"9'"5
fetjit. Ser Srief nn bie Sc^ivefter com 14. aJJörj 1766 enthält feine 2lnbeutung boüon, ebenfo

roenig ber unoottenbet liegen gebliebene com 30. SDläri. (Segen SJicfe fprid)t er feinen

Serjidit auf ben SicOterru!)m aui, oon bem er einft geträumt. ®rft fe&r fpät, im Dltober
1767, erroälmt er gelogentlicb, bag feine »on granffurt mitgebrachten Ciebic^tc, ,/8elfo,jar,

Sfabel, 9iut^ :c.", auc^ „gofepi)", ilire 3ufleftt>i>'nbcn nic^t anbero ol§ burcljä Jeuer ptten
büitn fönncn. Sin Srief au§ bem Muguft 1767 gebentt einey 53ranbopfer5 feiner in

Seipjig entftanbenen (Sebidjte mit 2Iu§na^me oon jroölf, oon bencn 'öe^rifc^ eine foftbare

2lbfcl)rift marfie, bie alleä übertreffe, roai man je gefei)en.



3nhnxit^ Bm1|.

Hber ben 3iM'^ö»^ ^i-'r beutfd^en Sitteratur jener Qdt i[t fo

üieles unb auöreirfjenbes gefdjrieben morben, ba^ n)of)l jeber=

mann, ber einigen 3(nteil fiieran nimmt, oollfommen unterrid)tet

fein fann; mie benn aud; iia^i Urteil barüber raofjl 5iemlid) über= 5

einftimmen bürfte, unb maS \d) gegentüiirtitj ftüd= unb l'pruncjiöeife

baüon ju fagen gebenfe, ift nidjt forooljl, mie fie an unb für fid^

befdjaffen fein mod^te, al§ üielme^r mie fie fid^ ^u mir t}err}ielt.

^c^ mitt beefjalb suerft üon ioId)cn 2^ingen ipredjen, burd) raeldje

ba§ "^publifum beümbers aufgeregt mirb, üon ben beiben Grbfeinben 10

al(eö beljaglidjen Sebens unb aüer I)eitern, felbftgenügfamen,

lebenbigen 2)idjtfunft: dou ber Satire unb ber ^ritif.

^n ruhigen S^xUn miü jeber nac^ feiner 3Setfe leben, ber

Bürger fein ©eroerb, fein ©efd)iift treiben unb fid} nadjfjcr uer=

gnügen: fo mag au^ ber Sd}riftftel(er gern etmaö uerfaffen, feine 15

2(rbeiten befannt madjen unb wo nidjt Öofm, bod) ^ob bafür

Ipffen, meil er glaubt, etmaä ©uteä unb 9iül3lidjeö getfjan ju

laben. Qn biefer 9^u^e rairb ber Bürger burdj ben iSatirifer,

ber 3Xutor burd) ben ^ritifer gefti3rt, unb fo bie fricblidje ©efeU^

fdjaft in eine unangene()mc 33euiegung gefegt. 20

S)ie litterarifdje Gpodje, in ber id) geboren bin, entnndelte

fid) an^ ber rortjergeljcnben burd; 5fi>iberfprudj. Seutfdjianb, fo

lange uon augmärtigen 9>ölfern überfd;memmt, oon anbcrn 5?ationen

burd}brungen, in geleimten unb biplomatiic^cn ikrijanblungen an

2. Sie fotgenbcn Söctradjtungeu biä g. 63 3-11 looren urjprüngltd) für ba§ jcc^fte

S8ucf) bcftintnit; ^ier treten fie etroa-j ftörenb ein. — 2 f. fo tiic[e§ unö auäreic§cnbe§.
3n Sßadilerö „^aiibbiidj ber (Sefd)ic^tc ber Sittcratur", Ctd)OornS „®efd)id;te ber Sittcrotur"

unb ben „3!ad)trngen ju Suljcr" luar aud) bie neuere beutfc^e Sittcratur beljanbelt. —
23. Unter ben Üiotioncn finb aiidi bie @vicdien, Wbmcr unb lilcrgentänber gebat^t. —
24. burc^brungen, oon iljreni Seifte beeinflußt.
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frembe Sprodjen geiüicfen, fonnte feine eigene unmiiglid) ausbilben.

Gö brangen ji(^ if)r gu fo niand^en neuen SSegviffen and) un^iifjlige

frembe äöorte nötiger^ unb unnötigeriueife mit auf, unb and)

für fdjon befannte @cgcnftänbe lüarb man ueranlafjt, firf) auä=

5 lönbifd)er 3(uöbrücfe unb Söeubungen ju bebienen. S^er "Deutfcl^e,

feit beina[)e jmei ^a()rfjunberten in einem ungtüdHdjen tumultua=

rifdjen 3"ft'^"^e üermitbert, hea^ah fid; bei ben ^yrangofen in bie

(Bd)uk, um (ebenöartig §u raerben, unb hei ben SHömern, um fid^

mürbig ausjubrüden. ^ieö fodte aber aud) in ber 9Jiutterfpra(^e

10 gefd)e(}en, ba benn bie unmittelbare 3(nn)enbung jener ^biome unb

bereu i^albüerbeutfdiung foiDoIjl ben 2ße[t= als G)efd}äftsftil Iäc^er=

lid; ma^te. Überbieö fa^te man bie @(eid)niöreben ber füblic^en

©pradjen unmäßig auf unb bebiente ficf) berfelben (}öd)ft über=

trieben. Gbenfo 50g man ben üorneljmen 9(nftanb ber fürften=

15 gleidjen römifc^en 33ürger auf beutfd)c fteinftäbtifdje @elef)rten=

üerf)ältniffe ()erüber unb uiar eben nirgenbs, am menigften bei

fid; 5u §aufe.

9Sie aber fdjon in biefer Gpodje genialifdje Sßerfe entfprangen,

fo regte fid; aud^ I)ier ber beutfdje ^rei= unb g^rol^finn. Siiefer,

20 begleitet non einem aufridjtigen ©rnfte, brang barauf, ba^ rein

unb natürlid), o()ne Ginmifd;ung frcmber äl'orte unb mie eö ber

gemeine, uerftänblid^e Sinn gab, gefdjrieben mürbe. S'urd) biefe

löblidien 33emül)ungen raarb jebod; ber uaterlänbifd}en breiten

^tattljeit X()ür unb ^f)or geijffnet, ja ber ®amm burd)ftod)en,

2") burd) meldjen baö gro^e ©euniffer junädjft einbringen foUte.

^nbeffen (jielt ein fteifer 5pebantismu§ in äffen uier ^-afultiiten

.T (Ser SDeiitfc^e). ßoetfje tenu^te f)ier gicf)f)oni§ „Umriß ber edjictiate ber beutfcf)en

^oefie iiiib ^rofa". Sie jiöcite ^vcriobe ber bcutidien ^»rota fe§t biefer in bie 3af)re »ort

löäo bi§ 173(1 imb bemerft: „gchon jeit bem gnbc be§ brcifeigjä^riflcn Ärieflä nabm fie [bie

beutfdjc Spradte] -aiuS ben Spradien frember Sßblfer, oon benen fie überfd)roemnit irurbe,

eine aienije frcmber Wörter in fid) nuf ; nad) bem *DUinfterfd)en unb «Pprenäifc^en ^rieben
iiionbcrte gar bie gatije fipnpcrfatiomjfpradje ber granäof«" in fie c"'. roeldieö bie (Ses

lehrten reifte, aucii itire Sprache, bie loteinifc^e, nodj häufiger ol5 bisher im Seutfc^en

ab^ufejen " — 8. lebenSartig 51t i» erben, Sebensart ju lernen. — is. geniatifc^e
aSerfe. Öcettie benft luoljl an Cpi5, ber nad) gic^^orn „ein neiie§ Seben in bie beutfd^e

$oefie brachte", toogegen in ber $rofo „aud) nic^t ein fiegenbe^ ®enie auftrat". —
22 f. 3^urd) biefe Ibfalidicn sbemüljungen, bie bcfonberS Sbriftian SftomafiuS
anregte. — 23 f. ber pa terliinbif d;cn breiten *;!(ott^eit. ©idi^orn: „Sie per»

fielen bei i^ren SKeinigung§oerfud;cn in einen Ici^menben i^uriemuS unb in lödjerlic^c

ipebantereien ; üu3 lauter SJegierbe, ber beutfcficn Spradie 3'erüd)teit ju geben, maditen

fie biefelbe matt unb fraftloS, roäfferig, gebef)nt unb flcinmeifterifrf)." — -'6. in allen
Pier gafu [täten. (fi(^t)orn: „5^ie S^eutfdien trieben ficb nod) mit einer bornid^ten

5^cologie, einer formalitötenrcicfien Suri^prubcnj, einer Ijöljernen, an ben Ärüden ber

S'erminolcgie fortroanfenbcn 51]l)i(ofopl)ic."
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lange Stanb, biö er fid; enblid) »iel fpäter auö einer in bie

anbere flüd^tetc.

®ntc ."^iipfe, freinuflilidenbe 9^atur!finber I}atten ba()er jioei

©egenftänbe, an benen fic fid) üben, gegen bie fie irirfen unb,

ba bie Q.ad)e. »on feiner grüf5cn 33ebeutung rcar, il}ren Slhitniiüen 5

auölaffen fonnten: biefe roaren eine burc^ frembe 2öorte, 3Sort=

bilbungen unb 9Senbungen üerunjierte ©prad^e unb fobann bie

2BertIofigfcit fold^er Sdjriften, bie jid) von jenem ^-ef)Ier frei ju

erf)altcn besorgt maren, mobei niemanben einfiel, baf?, inbem man

ein Übel befämpfte, baö anbere ju i^ülfe gerufen unirb. lo

l^iöcoo, ein junger füfjuer 'DJienfd), magte juerft, einen feidjten,

albernen <Sd)riftfteller perfönlid) anzufallen, beffen ungefdiirftee

^enel)men il)m balb @elegenl)eit gab, l^eftiger ju üerfal)rcn. @r

griff fobann roeiter um fidj unb rid}tete feinen ©pott immer

gegen beftimmte ^^^erfonen unb ©egenftänbe, bie er neradjtete unb 15

Derädjtlid; ju madjcn fudjte, ja mit leibenfd}aftlid}em .§af5 verfolgte.

3lllein feine Saufbaljn mar furj; er ftarb gar balb, nerfd^ollen

alö ein unrul)iger, unregelmäßiger Jüngling, ^n bem, ma§ er

getlian, ob er gleid) menig geleiftet, modjte feinen SanbSleuten

ba§ 3:^alent, ber (Eljarafter fdjäl^enömert norfommen, mie benn bie 20

©eutfdjen immer gegen früt) abgefd)iebene, ©utcö iierfpred)enbe

3^alente eine befonbere ^-römmigfeit bemiefen Ijahen; genug, uns

marb Siäcoü fel)r frül) alö ein yorjüglidier ©atirifer, ber fogar

ben dlana, nor bem allgemein beliebten 9{abener »erlangen fönnte,

gcpriefen unb anempfol)lcn. ."hierbei fal)en mir unö freilid) nic^t 25

geförbert; benn mir fonnten in feinen ©d;riften meiter nid}tö er=

fennen, alä bajj er baö Silberne albern gefunben l)abe, meld^eä

un§ eine ganj natürlid;e <Bad)Q fd;ien.

1 i. uicl ipätcv. S)te§ wirb tueitev unten bei ber 5)e[)anblung be^ StitcS lueiter

aii'5gcfü[)vt. eid)^orn nannte SDJoSljeim al§ benjenigen, ber baS, wai bie beutjcl)e Sprache

nod) eirtnlicl)eä unb jlriiftige'3 Oattc, in feine ftciügen Sieben unb in feine ©ittcnlclive

gerettet. — au« einer in bie anbere flüAtete. Mm längflen crtjicit bicfer fid) in

ber Sicc^t'Minffenfc^aft unb ber *p[)ilofop^ie. — U. ein junger tül)ner iüenfc^. S8iel=

mef)r war er fd)on breijjig Jialir ott, al§ er 1731 gegen ben Siibedcr €ieuer§..unb ben

JöaUefd)cn ^profeffor ^Uiilippi auftrat.— 17. er ftarb gar balb, ein burcb eine Slufeerung

pon ^^örbenö oeranlafiter Srrtuui. Siocoo (gebructt iPar Öiöfoiu) ftorb erft 17(50; aber

feit feiner „Sammlung fatirifdjer unb crnfler Sd)riften" (1739) Ijatte er nic^t§ ipeiter

Ijerauägegeben. — 24. oor . . . Siabener. Stod) (Sid)l)orn beseic^nete aiabener al'3 erftcn

tlaffifd)cn «Sutirifer in <}5rofa, luogegen ^örbeuä 2i3coD einen oorjüglit^en Siang unter

allen bcutfdjen Satirifern auiuieö unb berporbob, nod; feiner habe i^n in ber ^>ronic

iibcrtroffcn. Slud; Öoetbe ftoUte iljn äftbetifd) über ben ju feiner Stubienjeit noc^ in

SDresben lebenben Siabener. SJgl. ©oetbeö 3luffa§ „aBirlungcn in Seutfcblanb in ber i(ipeitcn

^iUfte be'3 porigen giat)rl)unbert?/' Cöb. XXXI ©. 195 f) mit oben einleitung S. XVIII.
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3f{abener, roof)Ieräogen, unter gutem Sd)utuntervidjt Quf=

geraad^fcu, von f)citerer unb feineörüegQ U'ibenW;aftlid)er ober

gefjäffiger 9?atur, ergriff bie aUgemeine Satire. Sein ^abel

ber fogenannten Safter unb 3rt)orl)eiten entfpringt auö reinen

5 3(nfic§ten be§ rufjigen 53^enfd)enüerftanbe§ unb au§ einem be=

ftimmten fittUdjen begriff, lüie bie 2Se(t fein fottte. ®ie 9lüge

ber ^e[)Ier unb ^^3iängel ift Ijarmloö unb I)eiter; unb bamit felbft

bie geringe S?ü()nl)cit feiner Sdjriften entfdjulbigt raerbe, fo roirb

norauSgefelU, baf? bie 53efferung ber 2^f)oren burdjs !i'äd;er(id)e

10 fein frudjtIofe§ Xlnternef)men fei.

9(a6enerö ^erfönlid)!eit mirb nidjt leidjt lüieber erfc^einen.

3lIo tüd)tiger, genauer ©efdjäftömann tf)ut er feine ^f(id)t unb

eriüirbt fid) baburc^ bie gute 9)teinung feiner ^JtitBürger unb

baö 3>ertrauen feiner D6ern; nebenl^er überläfjt er fid) jur

15 ßrl)ülung einer fjeitern 9tid)tad)tung atteö beffen, maö i()n junüd^ft

umgiebt. ^^ebantifi^e ©elefjrte, eitle Jünglinge, jebe 3(rt »on

Sefdarauftl^eit unb Sünfel befdierjt er me^r, aU \>afi er fie

•befpottete/ unb fefbft fein Spott brüdt feine 3Seradjtung au§.

öbenfo fpaf5t er über feinen eigenen ^uf^iii^»^/ i'ber fein Unglüd,

20 fein Seben unb feinen Xob.

Sie 2(rt, löie biefer Sc^riftftetter feine (Segenftänbe 6ef)anbelt,

f)at wenig 3ift()etifd)e§. ^n ben äußern ?5^ormen ift er groar

mannigfaltig genug, aber burdjau§ bebient er fid) ber bireften

^ronie ju uiel, baf5 er nämlid) baS ^^abelngmürbige lobt unb

25 ba§ SobenSiyürbige tabelt, meld^cS rebncrifdje '93tittel nur l)öci^ft

feiten angemenbet uierbcn feilte; benn auf bie Sauer fällt e§

einfid)tigen ^OJcenfdjen uerbriefjlic^, bie fd)n)ad)en madjt es irre,

unb bel)agt freiließ ber grofjen 93iittelftaffe, roeldje o^ne befonbern

©eiftesaufmanb fid} flüger bünfen fann als anbere. äöaö er aber

30 unb lüie er eö awd) vorbringt, jeugt non feiner 9^ed)tlic^feit,

.^eiterfeit unb ©leid)mütigfeit, lüoburd) roir un§ immer ein=

genommen fütjlen; ber unbegrenzte Seifall feiner Qcxt mar eine

^-olge fold^er fittlid;en 2>orjüge.

S)a^ man ju feinen allgemeinen ©c^ilberungen 5Jlufterbilber

35 fud^te unb fanb, mar natürlid); bafe einzelne fid^ über il)n be^

12. @ef(f)äftömann, äuerf Oberftcuerfetretär, bonii Stcuerrot, jule^t Obcrfteuevrat.
— 19. fpafet er, in ieinen „greunfafc^afttic^en ©riefen". — 28. Statt unb erioartet

man ben @egenja§ angebeutet.
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fd^roerten, folgte barauS: feine affju langen 2>erteibigungen, ba^

feine «Satire feine perfönlid^e fei, jeugen von bem 9>erbru|5, ben

man i()m erregt fiat. Einige feiner Sriefe fe^en if)m alö :DJenfci^en

unb (Sdjrtftfteller ben ^ranj auf. 3)a§ oertraulidje Scf;rei6en,

lüorin er bie 'J)reßbener Belagerung f(^i(bert, rcie er fein §au§, 5

feine c'oabfeligfeiten, feine >2d)riften unb ^^^erücfen uertiert, of^ne

aud) im minbeften feinen @Ieid)mut erfdjüttert, feine ^eiterFeit

getrübt ju fe()en, ift I}öd)ft fdjii^enöroert, 06 if)m gleid) feine Qe\U

unb 6tabtgenoffen biefe glüdlidje ©emütSart nid)t ner^ei^en fonnten.

5Der 33rief, wo er uon ber 5(bnai)me feiner i^riifte, von feinem to

naf}en 3:^obe fprid}t, ift äuf5erft refpeftaki, unb 9ia6ener uerbient,

üon aüen I)eitern, uerftiinbigcn, in bie irbifc^en ©reigniffe frol^

ergebenen 9Jienfdjen alö ^eiliger ueretjit ju roerben.

Ungern rei^e id; mid^ von i^m Io§, nur ba§ bemerfe id^

nod;: feine Satire bejicfjt fidj burdjauS auf ben 93iiltelftanb; 15

er Itif5t i)ie unb ba rermerfen, ba^ er bie f)i3f)ern aud) uiü()I

fenne, e§ aber nid}t für riitlid) {}alt^, fie 3U berüf)ren. Wum
fann fagen, ba^ er feinen 9cad)fo(ger geljabt, ba^ fid; niemanb

gefunben, ber fid^ i[)m gleich ober äf)nlid) ^ötte fiaften bürfen.

9cun (^ur ^ritif, unb ^max üorerft ju ben tf)eoretifd;en 9>er= 20

fud)en! S^ßir l)o(en nidjt ju meit an^, raenn mir fagen, ba^

bamatg baö ^beeile fid) an§> ber Söelt in bie 9?eligion gef(üd)tet

I^atte, ja fogar in ber Sittenlefjre faum jum ^Norfc^ein fam;

uon einem I)öd)ften -^^rin^ip ber J^unft Ijatte niemanb eine 2(t;nung.

'^Jlan gab unö ©ottfdiebö „."Rritifdje ^idjtfunft" in bie .^iinbe: 25

fie mar braudjbar unb bele()renb genug; benn fie überlieferte uon

allen 3)id)tungöarten eine f)iftorifdje .'flenntnis, fomie uom -Hfjptl^muS

unb ben verfd)iebencn 33emegungcn beofclben; ba§ poetifdje ©enie

roarb t)orauögefet3t! Übrigenö aber foKte ber ®id)ter ^enntniffe

l)aben, ja gelefirt fein, er follte G3efd}mad befifeen, unb ma§ ber= 30

gleiten meljr mar. 9Jian mieö imö jule^t auf ^ora^enS „2)id)t:

fünft"; mir ftaunten einzelne ©olbfprüdje biefeö unfd;ä^baren

4. !Ba§ oertrautie^e ScOreibcn, an ben ilaßinettsfefretär gerber in 2Barfd)au

Bom 12. Slugiift 17ßL>, rouvbe roiber feinen SBiüen oeröffentlic^t, rooburcfi cv genötigt roor,

fic§ einiger "Jlufeeningeu wegen öffentli* ju rcditfertigen. — 10. Ser abrief, an SBcifee

Dom 30. Cftober iTtJl, q[§ er ben erften Sdilnganfall erlitten I)atte. — 13. o[§ ^eiliger
Bcrebrt, fjoAgetjciltcn, roie öloetfie Sdjillcr „o('S ^eiligen oeref)rte", locit er fid) in

ieine SdjlQflofigteit ergab. — 25. Wottfc^cbcs „Serfudi einer critifc^en Sidjtfunft nor bie

Seutfd^en" (juerft 1730) jeigte, luie e-S anf bem Site! ^ief, überall, „bau ba§ innere

SBefen ber SlJoefie in einer Jindjabmung ber 9!atur beftelje". S^ie ©inleitung bilbete eine

mit Slnmertungcn erläuterte lUier(eluing uon „.^oratit ©icfittunft" in Süeianbrincrn.
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Söerfs mit Gfjrfurrf)t an, untf3tcn aber nid)t im geringften, roaS

mir mit bem ©an3en macf)en, nodj mie mir eö nii^cu foKten.

2)ie ©djraeijer traten auf als ©ottfdjebS 2(ntaßoniften; fic

mufjten bod) alfo etma§ anbereo tt)un, etmag beffereö (eiften

5 motten : fo I)ürten mir benn aud), baf> fie mirf(id) tiovjücjlid^er

feien. 33reitinger§ „^ritifdje 2)id;tfunft" marb uorc3enommen.

J^ier gelangten mir nun in ein meitereä ^-elb, eigentlid) aber

nur in einen gri3f5ern Irrgarten, ber befto ermübenber mar, alö

ein tüd;tiger 9)iann, bem mir uertrauten, unö barin (jerumtrieb.

10 @ine furje Übcrfidjt red;tfertige biefe 2Borte.

?^-ür bie ^idjtfunft an unb für firf) I}atte man feinen ß)runb=

fafe finben fönnen; fie mar ju geiftig unb flüd;tig. 2)ie 93ialerei,

eine ^unft, bie man mit ben Singen fcftfjalten, ber man mit ben

äußern Sinnen i2d}ritt nor Sdjritt nad;gef}en fonnte, fd;ien 5U

15 foldjem Gnbe günftiger. Gnglänber unb gr^^aofen Ijatten fdion

über bie bilbenbe ^unft tfjeoretifiert, unb man glaubte nun burd;

ein ©leidjniö oon baf)er bie ^oefie 5U begrünben. • ^ene ftellte

•33ilber uor bie 3(ugen, biefe nor bie ^sfjantafie; bie poeti^d^en

Silber alfo maren ba§ erfte, roaö in 3^etrad)tung ge.^ogen mürbe.

20 -Bian fing oon ben @Ietd;niffen an, 33efd;reibungen folgten, unb

ma^ nur immer ben äußern Sinnen barfteUbar gemefen märe,

fam §ur ©prad^e.

33ilber alfo! 2Bo fotite man nun aber biefe Silber anberö

Ijerneljmen alö au§ ber 5Ratur? ^er 9Jialer aljmte bie 9catur

25 offenbar nad): marum ber 5)id}ter nidjt aud)? älber bie 9catur,

mie fie üor ung liegt, fann bod; nid;t nad^gealjmt merben; fie

entl)ält fo nieleö Hnbebeutenbe, llnmürbige Wum muf3 alfo mal^len:

mag beftimmt aber bie STÖal)!? 9Jian mufj baö Sebeutenbe auf=

fudjen: maS ift aber bebeutenb?

30 C^ierauf ju antmorten, mögen fidj bie Sd)mei5er lange

bebadjt l}aben; benn fie tommen auf einen jmar munberlid;en,

bod) artigen, ja luftigen Einfall, inbem fie fagen, am bebeutenbften

fei immer ba§ 9ieuc; imb nadjbem fie bieg eine SÖeile überlegt

fi. Sörcittngev fe^te nad; mancfien mit 25obmer untcrnomincneii äftJ)oti(d)=fviti?ct)cn

JBevfucfien 1740 ©ottfdjeb feine „®ritifcf)e 3)id)tfunft" entgegen, „inovinnen bie poetifcfje

a)lalei-€i in 2(b|'id)t auf bie ©rfinbung im ßrunbe untcvfud^t unb mit Söeitpielen erläutert

wirb". — 15. ©ngtäitber unb 5vr'i"äöien, Mbbifon, Spcnce, Gaglu^, bie auc^ bie

2lbi)ängtgfeit ber S)id)t!nnft uon ber biibenben ilunf't Ictjrtcn, inice^j SSreitinger unb
Söobmcr fcfion in it)ren „5>i5turfen ber SKaler" (1721— 1723) getf)an. — 16. bie fei)It 1—3.
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f;a6en, fo finbcn fie, ba§ 3Sunberbare fei immer neuer a[§ affe§

anbere.

9(un fjattcn fie bie poetifdjen Grforberniffe jiemlirfj beifammen:

attein es fam noc^ 511 bebenfen, ta)^ ein ilöunberbares aud; leer

fein fijnne unb of)ne Segucj auf ben 3Renfd]en. ®in fold^er 5

notroenbig geforberter Sejug muffe aber moralifd) fein, roorauä

benn offenbar bie ©efferung be§ 9)tenfd^en folge, unb fo l^abe

ein ©ebidjt baö letjte B'^I erreicbt, menn e§ auper allem anbern

©eleifteten nod; nüt^Iid) toerbc. 5cad) biefen fämt(id;en ßrforber=

niffen luolfte man nun bie iierfd)iebcnen ^idjtunggarten prüfen, 10

unb biejenige, raeld^e bie 9catur nadjaijmte, fobann raunberbar

unb sugleid) aud) von fittlid)em ^n^ed unb ^^tu^en fei, fottte für

bie erfte unb oberfte gelten, llnb nad) nieler Überlegung marb

enblid) biefer grofee 2>orrang mit [)öd)fter Überzeugung ber 3lfopifd)en

^abel 5ugefd)rieben. 15

(2o iDunberlid) ung je^t eine fo(d^e 2(bleitung oorfommen

mag, fo Ijatte fie bod; auf bie beften ^öpfe ben entfd)iebenften

®inf(u^. 3)a^ ©eitert unb nad)^er 2id)tn)er fid; biefem %(i(i)e

mibmeten, baf5 felbft Seifing barin ju arbeiten nerfudjte, ba^ fo

üiele anbere if)r "Jalent baljin roenbeten, fprid;t für bas 3wtrti"en, 20

raeldjeä fid; biefe ©attung ermorben l}atte. 3ri}eorie unb ^raris

mir!en immer auf einanber; au§ ben 3Serfen fann man fe^en,

mie eg bie ^Olenfdjen meinen, unb auö ben 9)ceinungen uorauo^

fagen, ma^ fie tfjun raerben.

2)od) mir bürfen unfere Sdimei^erttjeorie nidjt nerlaffen, 25

ol^ne ba^ i()r uon unö aud; ©eredjtigfeit unberfaljre. 33obmer,

fo üiel er fid^ aucfi bemüfjt, ift t^eoretifd; unb praftifd; jeitlebenö

ein itinb geblieben. Sreitinger mar ein tüd;tiger, gelef)rter,

einfid)tsiio((er 'D^iann, bem, atö er \\ä) red;t imifat), bie fämtlic^en

(Srforberniffe einer '3)i(^tung nic^t entgingen, ja eö läjst fidj nad;= 30

17. fid) (ftatt fie) i. — 18 f. (Sellert o^mte Safontaiite nad^. 9}ac^ i^m (1746)

gab ailognu§ (Sottfrieb Sic^ttocr 1748 feine „33ier SiUtier tfopifiier J^abelti" fierauS.

Seffing ging non ;'ifop unb ^f^fjäbruä ouS. <Sd)on auf bcr Scbuie battc er pöbeln

gefi^ricben. 3bni {)ie^ Jyabel „jebe eine allgemeine SaFir^eit belegenbe ©rjäOtung". xHuf=:

fallenb ift, baB 6oetI)c nic^t Seffing? gani eigentüm!icl)e 33eE)anb[ung unb bie „Slnmerfungen

über bie gabel" enuäfint. — 2s. ein .ftinb geblieben. Öoetl)e batte bamalö SBobmer-j

„firitifitc 3lbt)anblung oon bem aSunbcrbaren" unb bie „yiritifcben ^öetvadjtungen über

bie poetiid)cn ©etnnlbc ber 3^icbter" gelcfcn. 3lUe feine bicbterifcfien Scrfucbc fchicnen ibm

gehaltlos. 2)aG febr fd)avfe Urteil imrb Ijicr burd) ben @egenfa§ su iörcitinger ocranlapt.

SInerfenncnbcr fpridjt fidi Qoetbe im aditjcbnten iöiidie au'j. S'aj; aud) iöobmer, ben

®oet^c pcrfönlid) fennen gelernt Oatte, ein gelehrter unb gemcinnü^ig roirlenber 3J!ann

itiarb, überjol; er.
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lueifcn, baf, er bie 5)^änge( feiner 93tetf)obc bunfe( füfjfen inodjte.

iTlJerfiüürbig ift 5. 33. [eine ^^-rage, ob ein (^cunffee befcf)reibenbe§

@ebid}t von ^önig auf baö Suftlager 3(uguftö beä 3n'citen lüirflid;

ein ©ebidjt fei, foiüie bie 23eantn)ortung berfelben guten 3inn

5 jeigt. 3" feiner wolligen ^Jied)tfertigung aber mag bienen, ba^

er, von einem falfd;en ^nmfte auögeljenb, nad; beinafje fdbon

burd)taufcnem Greife bod) nod) auf bie öauptfadie ftöfjt unb bie

©arftetlung ber Sitten, (5§araftere, Seibenfdjaften, furj be§

innern 3Jienf(^en, auf ben bie S)icl^tfunft bod) iuo()l oorjüglid)

10 angemiefen ift, am @nbe feineä 33ud|§ gleidifam afö 3uöi^^^

anjuraten fid) genötigt finbet.

!jn meldji^ 3>eru)irrung junge Öeifter burd) fold^e au^gerenfte

5Jiaj;imen, (jalb uerftanbene ©efe^e unb jerfplitterte Se^ren fid)

verfemt fütjlten, Uifjt fid) moi)i beuten. 5Ran fjielt fid) an Seifpiele

i.T unb mar aud^ ba nic^t gebeffert: bie auslänbifd^en ftanben ju

roeit ah, fo fef)r roie bie alten, unb an§i ben beften inlänbifc^en

blicfte jebeömal eine entfd)iebene ^nbiüibualitiit (jernor, bereu

•Ji'ugenben nwn fid) nid)t anmaßen fonnte, unb in bereu ^-efjler

5U faden man fürchten mu^te. ^ür ben, ber etma^ probuftineS

20 in fidj fü()tte, mar e§ ein oerjmeiflungäuoirer 3"ftfln^-

33etrac^tet man genau, roaS ber beutfd)en ^^oefie fefjlte, fo

mar e§ ein ©efjalt, unb jmar ein nationctter; an S^alenten mar

nicmalö ^Jiangel. .§ier gebenfen mir nur ©üntf^erö, ber ein

']>oet im Holten Sinne beö SSortö genannt werben barf. Gin

25 entfdjiebeneS 2^alent, begabt mit ©innlidjfeit, ßinbilbungofraft,

©ebiidjtniö, &ahe be§ ?3^affenö unb ^^ergegenraärtigeng, frud^tbar

im f)öd)ften ©rabe, rf)i)t^mifd) bequem, geiftreid;, mi|ig unb

babei oielfad) unterridjtet: genug, er bcfafj alles, roas baju ge=

l)ört, im Seben ein ^meiteg 2eh^n burd; ^^oefie j^eroor^ubringen,

30 unb §n)ar in bem gemeinen unrllidjen 'wichen. SÖir berounbern

feine gro^e Seidjtigfeit, in ©elegenljeitggebidjten alle 3"fti^"^ß

2. i'eine ^rage, bie er in bem ^eftc „Ob bie Scfirift '3(uguft im Sager' ein ®e>
bic^t fei" bahin beontitiortete : feine blo^e l)iftorifd)c grääfjlunc) unb Sefc^reibung oerbiene

biefen 3iamen. — 7. bocfi nod^ auf bie Jöauptfadfie ftöfet. gm legten aUidmitt,

„aSon ben G^arattern, Dieben unb (SemüteSgebanten ober Sprüchen", erftärt er, bie *}-oefte

fei „gröBtenteil? eine Diadjabmung menfdilic^er ^anblungen, roie biefe Don ben ©ebanten,

©itten unb Steigungen ber a)icnfdjen t)errii^ren", unb alä i^r Dornebmfter 2ei( roirb ber=

jenige genannt, „roorin bie i.'eibenfd)aft non ber erften §onb roirtfam fei" (®rama unb
epoä). — 15 f. ftanben }u roeit ab. Sgl. S. ^ä 3. 17 f. — 18. man, bie jungen

(Seifter. — 23 - e. 64 3. (j. ©üntberä. (Sin roarme? unb tiefe? SBort über ben ftttlic^

yerfommenen, im äußerften (Slenb 1723 ju Sena oerftorbenen S;id)ter.
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burcf)ö 0efüf)( 511 er()ö()en unb mit paffenben ©efinnungert,

S3ilbern, I}i[tori[d)en unb fabeUjaflcn tUicrliefeningen ju fcfjmüd'en.

S)a§ 9toI}e unb 9.1>ilbe baran geijört feiner 3eit feiner Setiensnieife

unb defonberö feinem Gljarafter ober, rcenn man tniU, feiner

(Et)arafterIofigfeit: er rcufjte fid; nidjt ju gäfimen, unb fo jerrann 5

i()m fein Seben mie fein T;idjten.

S)urd) ein unfertige^ Setragen ^tte fid^ ©üntfier ))ci^

@Iüd »erfdjerjt, an bem §ofe 3(uguft5 be§ 3^t^eiten angeftefit

gu tnerben, luo man 5U altem übrigen ^-ßrunf fidj audj nad)

einem ^ofpoeten umfal), ber ben g-eftlidjfeiten 3d}iüimg unb 10

3ierbe geben imb eine üorüberge[)enbe ^rad)t ceremigen fönnte.

3Son ^önig roar gefitteter unb glüd(id)er; er befleibete biefe Stelle

mit SÖürbe unb 33eifaa.

Qn aUen fouüeränen Staaten fommt ber ©ef)alt für bie

©id^tfunft uon oben Ijerunter, imb uielleic^t mar baö Suftlager 15

hei 9)tüI)Iberg ber erfte roürbige, mo nid;t nationeüe, bod)

prooingiette ©egenftanb, ber ror einem 2)idjter auftrat. Qnm
Könige, bie ftc^ in ©egenmart eineä grofjen ^cers begrüf^en,

i^r fämt(id)er $of= unb .*^riegöftaat um fie I}er, rooI;Ige()altene

2;ruppen, ein 3d)einfrieg, ^-efte aller 2(rt: 53efd)äftigung genug 20

für ben äußern Sinn unb überf(ief3enber Stoff für fd;ilbernbe

unb befd)reibenbe ^^oefie.

g-reilid) Ijatte biefer ©egenftanb einen innern ?[RangeI, eben

ba^ e§ nur ^^namf unb Sd^ein mar, auö bem feine '^ijai I)eriior=

treten fonnte. ^licmanb auf^er t)cn Grften madjte fid) bcmerfbar, 25

unb menn m \a gefd;e()en nnire, burfte ber 2)id}ter ben einen

ni(^t I)ernorI)eben, um anbere nid^t 5U uerlel^en. ®r mu^te ben

§of= unb Staatöfalcnber 5U 9^ate ^iefjen, unb bie 3eid)nung ber

^erfonen lief bal)er siemlid; troden ah; ja fd)on bie 3eitgenoffen

mad^ten i()m ben 2>ormurf, er Ijahc bie '^l^ferbe beffer gefd;ilbert so

als bie 53tenfd;en. Sollte bieö aber nid)t gcrabe 5U feinem Sobe

gereid)cn, ba^ er feine ^unft gleid^ ba bemieö, 100 fid) ein

©egenftanb für biefelbe barbot? 3(ud) fd)eint bie .'oauptfd)mierig=

7. buvd) ein untertiges Sc tragen, bo er betrunten fid; bem Könige ooit ^olen

oorftetite, ber il)it q15 lisritfdjmcifter anftetlcii rooUte. — lü. .giotpoeten, »ielmeljr *;.>ritid)=

meifter. ^ol). Ulrich von ftönig übernaf)m bie Stelle erft^ ali fie bi§ auf Dlamcn unb

fileibung gan; oerönbert loar; er irorb iDirtlid) jßofpoct, fpäter geremonieumcifter. —
löf. ü)!iil)lberg, genauer bei iHaberai? ober 3eitl)ain. — I7f. einem S)id)ter. Seutfc^en
fotltc nic^t fehlen. 3m ei .Uöuige, oon ^Solen unb ^reußen. 2luc^ bie beibcn flronprinsert

roo^nten biefer Sujammentunft im guni 1730 bei. — 2i). bie SfitS^noff^"' SJfeitingcr.



3oh. ^^JcUx^tT.

9?aiJ) einem feEir ä^nlidjen ©emfttße oe'j 3'"6i""ötii«äigjnr)Vigen oon 3. X%. ^preftter.

J'ev gfctdjjeitige i^Ijfrfjnitt ()at bie 3üge ctma-ä oergvöbevt, befonber'S 32afc uiib ü)!uni>

plumper gemacht.

®oet§e§ Sffia-fe 18.
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fett firf) i()m 6alb offenbart ^u Ijahzn; benn ba§ ©ebid^t Ijat firf)

nid)t über beii erfteu ©efang ()inau§ erftredt.

Unter foldjeii ©tubien itrtb Setradjtittigeix überrafd^te mid;

eilt ttnüermuteteä @reigni§, unb oereitelte baö Iö6Itd)e 3>or^aben,

5 itnfcre neuere Sitteratur oon üornc fjerein fennen 31t lernen.

9Jiein Sanbörnann ^of^ann ©eorg Sdiloffer I)atte, nadjbein er

feine afabemifd^en ^sa'()ve mit ^-leij? unb Slnftrengung 5uge6rad)t,

fidj ^mar in ^ranf'fiirt am DJfain auf ben geinöljnlidjen 2Beg

ber 2(bi)ofatur begeben, allein fein ftrebenber unb ba§ Stflgemeine

10 fudjenber ©eift fonnte fid; an§> mandjertei llrfad^en in biefe 2>er=

bältniffe nid;t finben. @r nai)m eine ©tette atö ©ef)eimfefretär

bei bem •'oerjog Subrnig non älUtrttemberg, ber fid) in 2:^reptoro

auftjieit, ofjne 93ebenfen an; benn ber ^-ürft toar unter benjenigen

©ro^en genannt, bic auf eine eble unb felbftänbige SBeife fidj,

15 bie ^(jrigen unb ba§ ©anje aufjuftären, gu beffern unb §u

r)öf)ern 3weden ju vereinigen gebadeten, tiefer %üx\t Subroig

ift e§, meldjer, um fidj megen ber .^vinberjudjt 9{ät§ ju erijolen,

an 9touffcau gefd)rieben Ijatte, beffen bekannte Sfntiwort mit ber

bebenflidjen ^^fjrafe anfängt: ..Si j'avais le malheur d'etre ne

20 prince."

SDen ©efdjäften beS dürften nidjt attein, fonbern audj ber

©rjieljung feiner- ^inber foEte nun ©djloffer 100 nid)t norfte^en,

bodj mit 9iat unb ^(jat miliig ju §anben fein. S)iefer junge,

eble, ben beften 3\>iUen fjegeitbe 9Jfann, ber fidj einer notifotnmenen

25 9kinig!eit ber ©itten befliß, (jätte burd^ eine geraiffe trodene

Strenge bie 9Jtenfc^en leidjt oon fid^ entfernt, menn nidjt eine

fdjijne unb feltene litterarifdje Silbung, feine ©pradjfenntniffe,

feine ^ertigfeit, fidj fdjriftlidj foiDoIjI in 3]erfen al§ in ^kofe

auSjubrüden, jebermann angejogen unb ba§ Seben mit ifjm er=

30 leidjtert (jätte. ^afj biefer burdj Seipjig fommen mürbe, mar

mir angefünbigt, unb id) entartete i(jn mit ©eljnfudjt. Gr fam

2. ben erften (Sefang. S)er Sitet tautete: „Stugiift im Säger. §elbengeb;cf;t.

Grfter ©efnng Benennt: ffite einF)oIung." — 4. S)a§ l'dbliä)t SBorftaBen ift früljer

noc§ nicfjt eriuäf)nt. — 6. Sodann @eorg (Sd)loffer. Sögt, ben Schlug beä oierten

Söiiiiee — 12—20. gc^loffer trat »ielnie^r beim ^prinjen ^riebric^ Eugen oon 2Biivttem=

Berg ein, ber mit einer Stielte g^ricbric^S be§ ®rof;en nermn^tt wav, au'j beren SBimfc^
er feine ilinber protcftantifd) eväietien lieft. (Jr mar preuftifc^cr ©enerat 5U STreptoro in

^Pommern. — 18. Siefe 3(ntroort gab Siouffeau bcin a3ruber beäfelBcn, bem in franäbfifc^en

jiienften ftelienben ^rinjcn Subroig Gugen. — 20. n6 prince. JRouffeau fügte ^itiäu:

d'etre encliaiufe par lea convenances de mon (-tat. — 30 f. mar mir ongetünbigt,
fuvj Dor Dftern (30. üJtärä). G'3 ^atte fic^ ein SerpltniS Sc^Iofferä ju ®oet£)eg noc§ einjiger

5*
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unb trat in einem f(einen &a\U ober SBeinfjaufe ah, bas im

33rül}l laß unb bcffen 21>irt 2d)önfopf (jiejj. 'S'iefer f)atte eine

?>-ranffurterin jur %tan, unb 06 er gleid^ bie übrige ^i'xt be§

^afjreö roenig '^erfonen bemirtete unb in baö fleine Qav.^ feine

@ä[te aufnehmen fonnte, fo mar er bod; ^Jkffenjeitö von oielen 5

^•ranffurtern 6e)ud}t, meldte bort ju fpeifen unb im ^iotfatt aud)

raol)! Quartier ju nehmen pflegten. 3)ortl)in eilte id;, um
©d)Ioffern aufjuludjen, als er mir feine 2(nfunft melben liefe.

^d) erinnerte mid) faum, if}n frütjer gefeiten ju Ijaben, unb fanb

einen jungen, iDo(}Igc6auten 93]ann mit einem runben §ufammen= 10

gefaxten ©efic^t, oljne bafe bie Qüa,e^ beäfialb ftumpf geroefen

mären. '3)ie g^orm feiner gerunbeten <2tirn §mifd;en fd^marjen

Stugenbrauen unb Soden beutete auf ßrnft, Strenge unb uieUeidbt

ßigcnfinn. Gr mar geroiffermaf5en ba§ ©egenteil non mir, unb

eben bie§ begrünbete mo^l unsere bauer()afte "J-reunbfdjaft. ^d) 15

l)atte bie größte 3(d)tung für feine 2^alente, um fo mel)r atö id)

gar it)ol)[ bemerkte, bafj er mir in ber ©id;erf)eit beffen, mag er

t()at unb leiftete, burd)au§ überlegen mar. 2)ie 3(c^tung unb ha^

3utrauen, ba§ id) i()m beraieö, beftätigten feine Steigung unb

yenne[)rten bie Duidific^t, bie er mit meinem Icbt^aftcn, fal^rigen 20

unb immer regfamen 9Sefen, im (Begenfat^ mit bem feinigen,

l^aben mufjte. @r ftubierte bie ©nglänber ffeifjig, ^ope mar,

mo nid)t fein SRufter, bod) fein 3(ugenmerf, unb er fjatte im

^TÖiberftreit mit bem „i^erfud) über ben 'DJienfdjen" jeneö (Sd)rift=

ftellerä ein ©ebidit in gteidjcr g^orm unb Silbenmaf? gefd)rieben, 25

raelc^eö ber d)riftli(^en 9^eUgion über jenen SDeiömus ben S^riump^

üerfd^affen follte. ''ilu^ bem grojjen 33orrat yon papieren, bie

er bei ]\d) füfjrte, liefe er mid^ fobann poetifd^e unb profaifd^e

Sluffä^e in allen 'Sprod^en feigen, bie, inbem fie midj ^ur 9tad^=

af)mung aufriefen, mid) abermals unenblid) beunrutiigten. S)od) 30

nnifete id) mir burd) 2;I)ätigfeit fogleid^ ju I^elfen. ^d) fdjrieb

tebigcn Xante Unna Ghriftine 2^cjtor gebilbet, ba^ ficft fpäter löfte. OTtt biefer jüngftcn

Sonte unb mit idiloffcr ftanb ©octtie su l'etpjig in brieflicf)cr Serbinbung. Sag er fit^

faum erinnerte, tljn früticr gefcljcn ju lioben (oben 3- '')i ^f ^'" ftarfeä 33crfe()cn.

1. ® n ft = ober 215 c i n 1) a u f e , aSeinljanblung. 3?a§ im oorigen 3al)rf)unbcrt umgebaute
^av.Si trügt je^t bie Shimmer in, frütjer 7'J. — 2 f. eine gf antf urtcrin, bie Sodjtcr

be§ 3'""8'66frmeifter'j ,'öa«(. — 7. eilte id). ä)ie HJeffe begann in biefem J"sal)re ben

L'O. 3lprit. — 8. ®d)loifern, roie triifjer Jjunctern, jpäter Cfern, £ierbern, lucnn

bem Jlafu'j feine ^riipofition por^ergel^t. — 10
f

. j u f a nt m e n g c f a f; t c n , eng gebrungenen.
— 11. ftumpf, nic^t ausgeprägt. — 15. eben bie§, Dielmef)r fein tüd;tiger Gnift unb
?eine ©utmütigfeit. — 25. ein ©ebic^t. Sein 177G erf^ienener „Mntipope" ift, loie bie

beigcjügte Überjefung beS @ebiditeä, in ^ro(a. — 28. mir.
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an \i)n gericf)tete beutfrf^e, fransofifrfje, englifcfje, italienifrfje ©e=

h\d)te, lüOju ic(; bcn 'Stoff auS unfern Unterfjahungen na(;m,

lueldje burd)au'o 6ebeutenb unb unterricfjtenb luaren.

Sdjtoffer lüoUte nicfjt Setpjig üerlaffen, o^ne bie 93üinner,

5 tüeld;e Dfamen ijattm, Don 2lngefidjt ju 3[ngefid)t gefef)en gu

(jaben. ^d) fiUjrte tfjn gern ju ben mir befannten; bie von

mir nod) nidjt defudjten lernte ic^ auf biefe 3Öeife e^renoolt

fennen, meil er aU ein unterridjteter, fdjon djaratterifierter 9Jiann

mit älugjeidjnung empfangen mürbe unb ben 3(ufmanb be§ @e=

10 fpräd)§ red)t gut gu beftreiten mufjte. Unfern Sefud^ bei

©ottfdjeb barf id) nidjt überge()en, inbem bie Sinne§= unb

©ittcnraeife biefeö 9Jianne§ barauö ^eruortritt. (Sr rao()nte feljr

anftiinbig in bem erften ©tod beö golbenen Sären, mo i()m bcr

ältere 53reitfopf megen beö großen 3>orteil§, ben bie G3ottfd)ebifd;en

15 ©djriften, Überfe^ungen unb fonftigen 3(ffiften3en ber ^anblung

gebrad)t, eine Ieben§länglid)e 2Bo()nung ^ugefagt l^atte.

9Bir liefjen un§ melben. ^er Sebientc füfjtte unö in ein

grofjeS ^i'"'"»-'^"/ inbem er fagte, ber .'perr merbe gleid; fommen.

Ob mir nun eine ©ebärbe, bie er mad)te, nidjt red;t nerftanben,

20 raüjjte id^ nidjt ju fagen; genug, mir glaubten, er \)ahe unö in

ba§ anftofjenbe 3ii^i»^cr geroiefen. 2Bir traten I^inein gu einer

fonberbaren ©cene; benn in bem 2(ugenblid trat @ottfd;eb, ber

grof3e, breite, riefenf)afte 9Jtann, in einem grünbamaftenen, mit

rotem 3;^afft gefütterten Sdjiafrod gur entgegengefe^ten 'Xljüve

25 Ijerein; aber fein ungefjeureS A^aupt mar fai)I unb of)ne 53e=

bedung. ®afür fotite jebod; fog(eid) geforgt fein; benn ber

33ebiente fprang mit einer grof5en Stffongeperüde auf ber ^anb
(bie t'oden fielen bis an ben G'ffenbogen) ju einer Seitentf)üre

(jerein unb reidjte ben i^auptfd^mud feinem i^^iTn mit erfdjrodener

30 ©ebärbe. ©pttfd)eb, ot)nc ben minbeften 3Serbru^ ju äußern, l^ob

1. ®r fdjrieb iöricfe nit if)n in englifd;cr ©prnd^e; ein ßJebid^t A Song over Th&
Unconfidence towards iiiyself To Dr. Schlosser fc^idfte er aud) ber äc^rcefter mit ber
33emevfung: Are they not beautifuU, sister? Senza diibbial — ^talienif c^e ift iDO^l

nid)t riditig. S"' Schema von 180!J fte^t bto^: „g-rmiäöfifd). englijd). Qebidite." —
6. benen, nad) iitterm SpvadigcBraud), ift f)ier nid;t, lüie meift in ®oet!)c§ „SBerfen"

gefd)et)en, oerBejfert loorbeu. — 11. ®ottfd)eb. Sr |atte il)n nur auf bem fiatheber ge=

fe^en unb g-reunb Kiefe ah% Dliefen oon fed;y gu^ bejd)rie6en, ber einen gut fliefeenben

Sortvag l)abe, aber ftetä praEile. — 13. be3 golbenen ä^ären, auf bem neuen 9?eus

marft, bamalS 3ir. U. ®oetbe fommt auf ben Sau beä gegeniiberlicgenben filbernen
S3ären im ad)ten Suci^e äurüd. — 13 f. ber ältere 53 reitJopf, G^riftof. Über bie-

gamilie banbclt näbcr baS ac^te Sucb. — 15. 21 f f i ft e n 5 e n , Unterftü^ung burc^ ®mpfeC)Iungen.
— -27. auiongeperüde. ©eioöfinlic^ trug Sottfc^eb eine Sodenperiide.
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mit ber linf'en ^a\\Q bie ''^erücfe üon bem 2(rme be§ 2)iener0,

unb inbem er jie fe^r ge^d^idft auf ben ^opf fci;raang, gab er

mit feiner redeten Xa^e bem armen ?0^enfd^en eine Dljrfeige, fo

baf5 bicfer, mie e§ im Suftfpiel ju gefd^eljen pflegt, fiel} jur

S^^üre l)inau§ wirbelte, morauf ber anfef)nlid)e Sdtüater un§ gan^ 5

ßranitätifc^ ju fi^en ni3tigte unb einen giemlid; langen S)i§fur§

mit gutem Slnftanb burd^füljrte.

(2o lange ©djioffer in Seipgig blieb, fpeifte xd) täglid^ mit

il^m unb lernte eine fel)r angeneljme Xifdjgefedfdjaft fennen.

(Einige Sinlänber unb ber Sofjn bes Dber^ofprebigers -öermann 10

in S)re§ben, nad^fieriger Surgemeifter in Seipjig, unb i[)re §of=

meifter, §ofrat ^t^feil, SSerfaffer be§ „©rafen üon ^.", eines

^enbantS gu ©eUert§ „Sd^roebifci^er ©räfin", 3a<i)(ti^iä, ein

.Q3ruber be§ 2)id)ter§, unb ilrebel, 9kbafteur geograp^ifd)er imb

genealogifdier §anbbüd)er, roaren gefittete, Ijeitere unb freunblid^e 15

9Jtenfdjen. 3'J'^oriä ber ftillfte; $feil ein feiner, beinal)e etmaS

$DipIomatif(^e§ an fid; l)abenber 9JZann, bod^ oI)ne Ziererei unb

mit großer ©utmütigfeit; ^rebel, ein maljrer ?5'alftaff, gro^, wo^U
beleibt, blonb, oorliegenbe, (^eitere, fjimmeUjelle 2(ugen, immer

frol) unb guter 2)inge. SDiefe ^erfonen begegneten mir fämtlid^ 20

teils megen ©d;(offer§, teilö audj megen meiner eigenen offenen

©utmütigfeit unb 3utl)ätigfeit auf ba§ allerartigfte, unb e§

Brandete fein großes 3ui^eben, f'ünftig mit iljnen ben S^ifd^ ju

teilen, ^d^ blieb roirflid) nad; Sdjtofferg Stbreife hei i^nen, gab

3. 2;a$e, oon feiner je^r ftorfen §anb. — 5. Slltoater. Er roor fo ali rote baS

Sjal^rl^unbert. 3m tiäc^ften j)eäcmber ftarb er. — 8. So lange ©(^toffcr. 9lac§ bem
cr[)a(tenen grojjen gc^emo beS fiebcntcii a^udjeS foUte ber S3efui^ ©c^lofferS gar niir^t

crroäljiit rocrben, ben 3lnfang aber „bie Seränberung beä a}iittagätijd;e§" bilben. —
10. (Einige Sinlttnber. Qwex iierren oon DIberogge au§ SHiga waren fünf bi§ \eä)i

^a^re älter all (Boet[)e. 2lud; ber Jl^eolog ikrgmann mar luoljt SCifcftgenoffc. — ©tatt

unb foUte fjier moi)l folgen ba§ 3- ^^
f- ftdjenbe unb il)re §ofmcifter. — Über

ß^riftian ®ottfrieb .gcrm anu, ber 1813 al§ Slürgermeifter flarb, bericf)tet ba§ aci)te Sud|
tUä^creö. — 11. ju fieipjiß 1—' ©eine fpätere ©teUung foUte um fo mctjr I)ier auä=

gefallen fein, oB biefer im acf)ten Sudie paffcnber gcbacf)t ift. — 12. ^of». ©ottlieb *^jfetl,

ju SRammel^burg 1700 geboren, loar nidit §ofrQt, loie er aud; loeiter unten Reifet, fonbern

^ofmeifter eines 5«'^^^'^" »'''" ^riefen. — ©ie ,,0efc^id)te be§ (Srafen %>**" mav feit 1755

in fünf Sluflagen erfd)ienen. 0üetf)e fdjrieb biefcm ^feil irrig nndj ben if)m üorliegenbcn

^onbbü(^ern ben Sioman ju. Ser SBcrfaffer mav ber ÜJlagbcburger gewann ©ebi^arb ^fetl,

^vrebigcr in SCfjüringon. (Soetlje bat feine Sdjroefter am (i. Scjember 1765, bieten

9ioman uon feinem jungen f?-rcunbe Sc^toeijer surüdjuforbern, bem er i^n geliehen ^atte.

— 13. (Setlcrtä berühmtes „2eben ber fd^iocbifc^en ©räfin oon CS**" (1746) loar Jd^on

1754 in§ g-ranjöfifd)e überfetjt u'orben. — Öeorg Submig 3o*a>^iä» fonft unbcfannt.
— 18. ©ottlob gricbr. ilrebcl, smanjig 3al)re älter al5 Öoetlje, mar Obereinne^mer
ber (Seneralaccife. — 19. oorliegenbe ... Slugen, fcljr frei oljne Ijatte, roie loar
fcei immer gebadet ift.
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bcn Subtüißtfci^en Sifrf) auf imb befanb mid) in bieder gefrf;(offenen

©efe(Ifd)aft um fo u)oI}Ier, al§ mir bie S^od^ter üom -^aufc, ein

gar [)übfd)eG, nettes 5Jiäbrf)en, fefjr moljl gefiel unb mir ©elegen-

I)eit marb, freunblid)e 93Iicfe 3U med^fcln, ein 33el)agen, baö xd)

5 feit bem Unfall mit ©retdjen rceber gefud;t nodj sufäUig gefunben

I)atte. ©ie ©tunben beä DJiittagScffenö brachte iä) mit meinen

^reunben (jeiter unb nü^Iid) ju. 5lrebel Ijatte mic^ n)ir!(id; lieb

unb nni^te mid; mit 53u-if,en 5U neden unb anzuregen; "^j^feil [;in=

gegen beiüies mir eine ernfte ^Jieigung, inbem er mein Urteil über

10 mand;eä ju leiten unb gu beftimmen fudite.

Sei biefem Umgange rourbe id) burd; ©efprädje, burd) Sei=

fpicie unb burd) eigenem 9Zad;ben!en geroaljr, ba^ ber erfte Sd}ritt,

um aus ber mäffcrigen, iüeitfd}n)eifigen, nullen Gpodje fid) f}erau§=

juretton, nur burd) 33eftimmt£)eit, ^riijifion unb ^ürje get()an

15 merben fönne. ^ei bem bigljerigen Stil fonnte man 'oa^ ©emeine

nidjt üom 33effern unterfdieiben, roeil aHe§ unter einanber in§

^-Iad}e gejogen roarb. <Bd)on Ratten (Bd)riftftel(er -biefem breiten

•Unt)eil ju entgefjen gefud)t, unb e§ gelang il)nen me'^r ober

weniger, .^aller unb ^Jtamler maren von ^latur jum ©ebriingten

20 geneigt; Seffing unb äBielanb finb burd) Sieflejion baju gefül^rt

raorben. ©er erfte rourbe nad) unb nai^ ganj epigrammatifc^ in

feinen ©ebid^ten, fnapp in ber „Wlinna", lafonifd) in „Smilia

©alotti", fpäter feierte er erft gu einer l)eitern 9iaioetät gurüd,

bie il)n fo mo^l Heibet im ,,9'latt)an". SBielanb, ber nod^ im

2j ,,5(gatl)on", „©on ©t)lDio", ben „^omifd)en ßrjälilungen" mit=

unter prolir geroefen mar, mirb in „-Dtufarion" unb „5bri§" auf

eine rounberfame SSeife gefaJ5t unb genau, mit großer 2fnmut.

^lopftod', in ben erften @efängen ber „'ü}?effiabe", ift nid^t ol)ne

2i5eitfd)meifigfeit; in ben Oben unb anbern fleinen ©ebid^ten er=

2. bie Zoclitcr, SInna Jlntl^arina, jiüei ga^ve öfter qB GJoet^e. 3m großen ©c^ema
iinferä Söudjeö wirb iE)rer gar nid^t gebac^t. — 5. lueber gefucf)t, nod^. 2Bir roiffen

aber, bafe er in feiner le^ien 3eit in yranffurt einem Süäbc^en fein Sranerfpicl „Selfajor"
»orla^i unb eä if)r jutiebc ooUenben rooltte, unb nidjt roeniger, baf; er aui) mit anbern
aKäbd^cn freunblid) oerfefjrte. — il — ®. 83 3- 4. 2)iefe Semerfungcn über bie öilbung
bev bamatigen Sitteratur ftnb ba§ ©rgebniS einbringcnber Betrachtung ber Gntroidetung

ber beutfcf;en Sitteratur, rooöon fic^ ©puren in (Soct^eä ^papieren (SBeimarifcbe 3Ui5gabe

SBb. 2', 388—390) erhalten t)oben. SBir erfelicn barau§, bafe er bobei befonbero be§ $oraä
Ars poetica beadjtet £)atte. — 14. Äiiräc, Jolge ber ^räjifion. — 17. tnirb 1—3. —
17 f. biefem breiten UnEieil, biefer unbeilooflen (leibigen) Breite. — 22. ©cbicbten.
fiiebcrn, Oben unb Sinngebiditen. — „üKinno" erf(f)ien, loö^renb (Soetfje in fieipjig

loar; übergangen ift „SDlife Sara" (1757). — 29. anbern f leinen ©ebid)ten, Clegien

unb £iebe'5liebern, wenn nid^t bie fpötern Sinngebicfite gemeint finb.
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fdjeint er gebrängt, fo aud) in feinen ^^ratjöbien. '^nxd) feinen

2Bettftreit mit ben 2llten, befonberg bem S^acituS, fiet)t er fid;

innner mef)r in§ @nge genijtigt, rooburrfj er jule^t unoerftänblirf;

unb uncjeniefjbar lüirb. ©erftenberg, ein fdjönes, aber bijarreS

HTatent, nimmt fid) aud) ^ufammen; fein i'erbienft mirb gefd^ii^t, 5

madjt aber im gansen menig ^r^^'^^. ©leim, roeitfdjiueifig, be=

l^aglid) uon 9?atur, roirb faum einmal fon^iS in ben ^rieggliebern.

Sftamler ift eigentlid) mel)r ^rititer alä ^oet. Qv fängt an, roa§

S^eutfd)e im 2i)rifc^en geleiftet, ju famme(n: nun finbet er, ba^

i()m faum ein @ebid}t uöKig genugtfjut; er muj^ auölaffen, rebigieren, lo

neränbern, bamit bie ©iiuge nur einige ©eftatt befommen. §ier=

burc| madjt er fid; faft fo üiel ^-einbe, alä e§ ^id;ter imb Sieb=

Ijaber giebt, ba fid) jeber eigentlid) nur an feinen 93tängeln mieber=

erfennt unb ba§ ^sublihim fidj el)er für ein fe()Ierf)afteö ^nbinibueUe

intercffiert alö für ba§, maä nad) einer allgemeinen ©efdjmadsregel i5

f^eruorgebradjt ober üerbeffert mirb. 'S^ie 3t(}i}t^mii lag bamalö

nod; in ber Söiege, unb nienuinb muf5te ein SRittel, ifjre i^nibf}eit

gu oerfürgen. 3)te poetifdje ^^^rofe naijm ü6er(}anb. ©e^ner unb

Älopftod erregten mand^e 9iadja()mer; anbere roieber forberten bod)

ein Silbenma^ unb überfe^ten biefe ^Nrofe in fafjlidje 9'{f)i)tf)men. 20

2(6er aud) biefe nuidjten eS niemanben ju S^anf; benn fie mußten

auälaffen unb jufe^en, unb baS profaifdje Criginal galt immer

für ba§ 33effere. ^e me()r aber hei allem biefem baö ©ebrungene

gefud^t mirb, befto mel)r mirb 33eurteilung miiglii^, roeil baö Se=

beutenbe, enger jufammengebrac^t, enblid) eine fidlere 33erglei(^ung 25

juläfst. ®§ ergab fid; aud) ^ugleid;, baf5 mefjrere 3frten oon

mafjrljaft poetifd)en g-ornien entftanben; benn inbem man oon

einem jeben ©egenftanbe, ben mau luxdjbilben roofite, nur baS

^lotmenbige barjuftellen fud)te, fo mu^te man einem jeben ©ereditig=

feit miberfafjreu laffen, unb auf biefe 9Seife, ob e§ gleid; niemanb so

mit ikMinif^tfein t[jat, nermannigfaltigten fid; bie S^^arftellungsnieifen,

unter me((^en es freilidj aud) fratzenhafte gab unb nmnd)er S>er=

fud; imgtüdlidj ablief.

1. Sragöbien, ben biblifdjen. — 2. bem Xacitu-S, in feinen Jramen unb
profaifc^en ©djriften. — ). ©erftenDerg. Öoetlje Ijielt ben Sidfiter bco „llgolino", ber

fo lange gefcfiroiegcn F)atte, iria^rfd;einlicf) fcf;on für tot. Siäarr fcfjienen il)m aiiä) feine

„@ebid)te" eines Stalben". — j<. 9Uun lerä „Sqrifc^e SJIumentefe" begann 1767. —
18. ^-rofa, obgieicf) flU'icf; baraiif fogar biefe iuofe folgt. — iSf. ©e^nerö SbuBcn
unb iHovflocfS SDvamen finb in 5}}rofa gefdjrieben. — 19. onbere. (Steint oerf.fijicrte

ben „lob aibamo" non Älopftocf unb SeffingS „<)3^iIota'5". — 21. niemanb.
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©anj of)ne ^irage befafj 9i>ielanb unter a((en bas fdjönfte

9?ature(I. Gr I)atte fid) frü() in jenen ibeetten Stegionen auö=

gebilbet, tuo bie ^ugenb fo gern ücrmeilt; ba iijm aber biefe

burd) baö, rans man ßrfafjrung nennt, burrfj 33egegniije an 2öe(t

5 unb 3i>eibern oerleibet lüurben, fo tüixrf er fid; auf bie Seite

bes 2Sirf(id;en unb gefiel fid) unb anbern im äöiberftreit beiber

2öe(ten, wo fid^ ^roifdjen Sd}er5 unb ©ruft im leichten ©efedjt

fein Jalent am aKerfd)önften geigte. 9öie manche feiner glänjenben

^Uobuftionen falten in bie ^ext meiner afabemifdjen IJöf^e!

10 „9Jcufarton" roirfte am meiften auf mid;, unb id) fann mid) nod)

be§ Crteö imb bcr Stelle erinnern, rao idj ben erften 3lu5ljänge=

bogen gu @efid)t 6ef'am, roeldjen mir Dfer mitteilte, .^ier mar

eä, roo \ä) ba§ 2lntife lebenbig unb neu roieber gu fe^en glaubte.

SlUeä, raaä in SBielanbä ©enie plaftifd) ift, geigte fid; l^ier aufä

13 noUfommenfte, unb ba jener jur unglüdlidjen 9Kid;ternl)eit vex-

bammte -^t)aniaö=3:^imon fid^ 5ulel3t mteber mit feinem 'DJiäbc^en

imb ber 2Belt üerfö^at, fo mag man bie menfc^enfeinblidje Gpod^e

töol;l aud; mit i^m burdyieben. Übrigens gab man biefen Sßerfen

fel)r gern einen Ijcitern 2Biberiüillen gegen erl)t)l)te GJefinnungen

20 gu, iüeld)e, bei leidjt oerfeljlter 2lnmenbung aufs Seben, öfters

ber Sdjiüärmerei uerbädjtig raerben. 9Jiün üergiel) bem 2lutor,

roenn er baS, raas man für raa^r unb el^rraürbig Ijielt, mit

©pott »erfolgte, um fo eljer, als er baburd; gu erfennen gab,

ba^ e§ iljm felbft immerfort §u fc^affen mac^e.

25 2ßie fümmerlid^ bie ^ritif foldjen 3trbeiten bamals entgegen^

fam, lä^t fid) aus ben erften 33änben ber „3lllgemeinen beutfdjen

Sibliotl)ef' erfeljen. 3)er „^omifdien Grjäljlungen" gefd)iel)t

el)renüolle ßriüä^nung; aber l}ier ift feine Spur uon Ginfidjt

in ben 6l)arafter ber ®id)tart felbft. 2)er Dtegenfent l)atte feinen

30 ©efdjmarf, mie bamalö alle, an Seifpielen gebilbet. $ier ift nid)t

bebadjt, ba^ man vor aßen 2)ingen bei Beurteilung fold)er paro=

2. ibeeüen, f(^it)ännerifd) religiö|'en. — 5. SBeibern, ßefonbery gopfiie OJuter»

mann, ber fpätern J^rau oon Saroc^c. — Sf. mancf)e feiner glänsenben *$ros
buEttonen. SSgl. S. 73 3- 24— 27. — 11. beä Crtes unb ber Stelle. Sie genauere
Ülngabe im achten Söuc^e ift irrig. Sie Sluspngebogen be§ „SJJufarion" erhielt er erft

im 2(uguft 1768, unb sroar 'öutä) ben SSerleger. — 14. roai in SBielanb^ Genie
plaftifd) ift. ^i)m fehlte nic^t allein ba§ Slnfc^auen ber gried)ifc§en bilbenben .Runft,

fonbern aucö ber Icbcnbige Sinn bafür. — lö. >}>ö<ini<'^ = 2;imon. SBicianb felbft

nennt ben ^^aniaä „unfern Simon". — 27. Sie „Jtomifdjen Grääl^Iungen" unb fcf)on Dor=

^er „Son <Br)lvio" würben 1765 oon 2lbbt (unter bcr Ebiffre 5i.) beurteilt. — 30. an
Seifpielen gebilbet, ol)ne ben G^arafter biefer befonbern'(porobiftifc^en) Sid)tart

f\d) Kar gemacht ju fiaben.
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biftifd^en 33erfe ben originalen eblen, fi^önen ©egenftaub üor

2lugen Ijahen muffe, um 511 fe()en, ob ber ^^arobift if)m roirflid^

eine fd^uiad)e unb fomifdje Seite abgeroonnen, 06 er if)m etmaö

geborgt ober vmter bem Sdjein einer fold;en 5iad)al}mung Diel=

leidjt gar felbft eine trefflidje ßrfinbung geliefert. 3]on attem 5

bem a(}nt man nidjtS, fonbern bie @ebid;te roerben ftel(enmei§ ge=

lobt unb getabelt. 2)er Siejenfent (jat, roie er felbft gefteljt, fo

oiel, mag it)m gefallen, angeftrid;en, ba^ er nid;t einmal im

®ruc! alles anfüf)ren fann. ^ommt man nun gar ber fiöd^ft

oerbienftlidjen Überfe^ung (Sf)affpeare§ mit bem 2(u§ruf entgegen: 10

„53on 9ied}tö megen fottte man einen iOcann mte Stjaffpeare

gar nid)t überfe^t Ijahen/' fo begreift fid) o(}ne meiteres, mie un=

enblid) loeit bie „Sittgemeine beutfd^e S3ibIiotI)ef' in ©ad)en beä

©efdjmads ^urüd mar, unb ba^ junge Seute, oon magrem ©efü^l

belebt, fid; nad) anbern Seitfternen umjufe^en 'i)aüm. 15

T)en Stoff, ber auf biefe 9.Beife ntefjr ober raeniger bie

^orm beftimmte, fudjten bie Seutfdjen überatt auf. ©ic f)atten

roenig ober feine 9iationaIgegenftänbe beljanbelt. Sdjtegelö

„^ermann" beutete nur barauf I)in. ©ie ibpttifd^e S^enbenj üer=

breitete fid^ unenblid). 2)a§ ß^arafterlofe ber ©e^nerfc^en, Ui 20

großer Slnmut unb finblid)er .v^erjlidjfeit, mad^te jeben glauben,

baf5 er etroaS ä()nlid)eg uermöge. ©benfo blo^ au§ bem 3ttt=

gemeinmenfd)Iidjen gegriffen maren jene ©ebid^te, bie ein ^yremb^

nationettc§ barftetten fottten, 3. 33. bie jübiidjen ©d)äfergebtd)te,

überl^aupt bie patriardjalifd^en unb roa§ fid; fonft auf ba§ 9((te 25

Steftament bejog. Sobmerg „'Dtoac^ibe" mar ein oottfommeneö

©i;mbol ber um ben beutfd)en ^arnaf? angefdjroottenen 2Baffer=

G. af)nbct 1, abnet fett 2. — 11. Sßon Medt)t5 roegcn. Sie Beurteilung (be§

eierten unb fünften Sanbeö) ift von Siicotai felbft, ber feinen Sa§ bamit ßegrilnbetc,

baß man „oijne Jlonntniä ber englifd)en ©prnd)c, ber englifc^cn Sitten, be-j engiifcfien

ßumeur-ä am größten Seil uon Stjotefpearcä äSerfen roenig ©efc^mact finben lönne". —
lU. Übergang oont Stile (ber jvorm) jum Stoffe. (Srbalten Ijat fid) ein t)ier[)er gef)örtgc§

S8Iättd)cn uon iHiemcr^ ^anb. (Sä lautet: „^ogUifdje Scnbcnj. Sic Gegnerifc^en [(Segne;

rifc^e] diarattcrlo'l gübifcfie Sdjäfergcbidjte. Überhaupt patriarc^alifdie (Sebic^te unb

fonft auf bie a3ibel bejüglidje. 2tnatreontifd}c Senbenj. ^orajifc^c?. ilomifdie Reibens

gebidjte, mcift nad) bem Sßorbilb pon *ßope§ 'Socienraub'." — IS f. Saä Srauerfpiel

,,§ermann" non Gliaä Sd)[egct roar 174:! in (Sottfcbebä „Seutfc^er Sdjaubüljne" erfcfiienen.

— 2t. Sie jübifdjcn Schäfer jfebidjte pon 3. ö). »on Sreitenbauc^ (1765) unb bie

gleidjjeitigcn „'lioctifc^cn ©emälbe ou5 ber Ijeiligen (öefc^icfite" Pon Qaf. fyriebr. Sdimibt

oenoarf .'öerber in ber srociten Sammlung ber „gragmente" (1767) als fdilediteä (Scmifc^

au5 aJ!orgen= unb atbenblonb. — 2.'). bie patriardjalif c^en. Sögt. 33b. XVII 6.173
3. :.'.i—31. — 26. D!oad)ibe, jucrft 1752 31oa^ genannt. Obre Schönheiten batte

JEBielanb 1753 in einer bcfonbern Sd;rift bargeftellt — 26 f. ein pollfommcne«
Symbol. S8gl. ©. 51 3. 11— 17.
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f(ut, bie fid) mii langfam uevliet. ®a§ 2(nafrcontifcf)e (^Jegängel

Iief5 flleid)fallö un,^äf)lige nütte(mä[5ige Äöpfc im 53reiteu ()erum=

frf)rüttnfcn. S)ie '"^srä^inon be§ S'^ioxa^ nötigte bie 3)eutKl)eii, boc^

nur langfant, jid) i(jm gleid)5ii[teUen. i^omifdje .§elbengebid;te,

5 mcift nadj bem ä5orbi(be von ^ope§ „2odenrau6", bienten aud^

nid^t, eine beffere 3cit Ijerbeijufüljren.

?Jodj mu^ id) I)ier eineö 3öa!^ne§ gebenfen, ber fo evn[tf)aft

rairfte, aU er lädjcrlicl^ fein mu^, menn man i[)n nä()er beleud^tet.

2)ie Seutfdien fjatten nunme[)r genugfani (jiftorifdje ilenntniö uon

10 allen Sidjtarten, worin fid; bie üer[d)iebenen 9Zationen au§=

gejeid^net ()atten. 9Son ©ottfd^eb mar fd^on biefeä g^ädjermerf,

metdjes eigentlid) ben innern 53egriff oon ^oefie gu ©runbe richtet,

in feiner ,/{ritifdjen Sid)tfunft" ,^iemlid) uollftänbig jufammen;

gewimmert unb juglcid) nadjgemiefen, bap aud) fdjon beutfdje

13 ©idjter mit uortrefflidjen äÖerfen alle 9hi6rifen auöjufüllen ge=

mu^t. Unb fo ging e3 benn immer fort, ^ebeö ^aljr rourbe

bie ^'otteftion anfe(jnlid)er; aber aud^ jebeS ^a^r vertrieb eine

3{rbeit bie anbere au§ bem Sofat, in bem fie bi§(}er geglänzt

Ijatte. 2öir befa^en nunme()r, roo nid;t ."pomere, bod; 3]irgile

20 unb 5Jiiltone, loo nidjt einen -^^inbar, bod; einen .'Oora5; an !J{)eo=

friten mar fein ^33tange(, unb fo miegte man fid) mit 33ergleidjungen

nad) aujjen, inbem bie 5J?affe poetifc^er Sßerfe immer rou^S,

bamit ai[d) enblid; eine S^crgleid^ung nad^ innen ftattfinben fonnte.

©tanb eö nun mit ben Sadjen beö ©efdjmadeö auf einem

25 fef)r fdjmanfenben ^uf3e, fo fonnte man jener Gpodje auf feine

SBeife ftreitig madjen, ba^ innerljalb beö proteftantifc^en 'XcilS

»on SDeutfdjlanb unb ber ©d^meij fid^ baöjenige gar (ebl^aft ju

regen anfing, maä man 5)tenfd)enoerftanb ju nennen pflegt. 5)ie

©d^uIp()i(ofop()ie, roetdje jeberjeit baö 3>erbienft ^at, atteö bagjenige.

1. ©egängel, tai 65ängeln. 2)a§ leicyte SSerämaß unb ber teere 5"^o't gängelten bett

SJic^ter. 3?g[. '-Bb. XVII ©. 175 Q. 28 f. — 3. bcö §oras, befjeit Oben mancf)e nacfio^mteii,

rote ber ^»aftor Sänge, beffen an ÜJiiftocrftänbniffen reidje Übcrjefeung SeffingS Spott uernicfitet

^atte. — 4. jtomii'c^e gelben gcbid)te. Sögt. ©. -8 3- -^—£ -'> S- ^- — '• ©«gett biejcn

aßa^n evflärte fi* öerber au§füt)r[ic§ a.a.O. — 10. roorinne 1—4, worin 5. —
11. Soä gäcfjeriviert Ijatte ©ottid;eb im äioeiten Seil feiner „Critifd)cn 2)id)ttunft" uoUj

ftänbig gegeben. — 15. alle 9lu tri ten. (Sottfc^eb I;attc fic^ felbft al§ iperfinä bejeid^net.

— 18. So tat, Jvad», in ba? etroas gelegt (lociert) loirfa. Ser Srucffel)ter i.;o{ol Ijat

fi(^ a\ii 2 fortgepflanät. — VJ. mo nid)t :öomere. .aber bie (Sebic^te «on Opi§ ent=

i)ietten nad) (Sottfdieb ,,mef)r gütbnc Seljren a(5 bie gan.ie S'iO'5 "">> Dbi^ffee". iicrber

erllärte fid) gegen bie iUe,;eid)nung SBobmer^ unb Älopftocf'j alä £>omere. — 28 ff. ^n ber

folgenben freien iHuäfül^vung 'ft iicr (Sinflufe Snglanbö ganj übergangen. 93ei Cic^^orn

roirb al3 berjenige, ber ä"crft bie Steiflieit unb 2roclenf)eit be§ bi'jf)erigcn p^ilofoptjifdien

iüortrag-5 abgelegt, i)lo-3[)eim genannt, bann öellert unb SDlenbelsfolin geriifimt.
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lüornadj ber 5}?enfdj nur fraßen famx, nad) anc3cnommenen ©runb=

fä|en, in einer beliebten Crbmmg, unter beftimmten S^nbrifen

rorjutragcn, Ijatte jid) burd) ba§ oft hantle unb Unnüljfdjeinenbe

itjreS ^nf}alt§, i^urd) unjeitißc Slnrcenbung einer an jid) rcfpc!=

tabeln 9JtetI)obe unb burd; bie altju grofje ^Verbreitung über fo 5

üiele ©egenftänbe ber 9Jienge fremb, ungeniefjbor unb enblid; ent=

belirltd) gemad^t. 9Jfandrer gelangte gur Überzeugung, ba^ itjm

wo^i bie 9Zatur fo üiel guten unb geraben Sinn jur 2(u§ftattung

gegönnt Ijahe, al§ er ungefätjr bcbürfe, fid) yon ben ©egenftänben

einen fo beutHdjen Segriff gu madjen, bafe er mit iljucn fertig 10

rcerben unb ju feinem unb anberer 9tu^en bamit gebaren fönne,

oI)ne gerabe fid) um ba§ 2{(Igemeinfte mül}fam ^u betümmcrn

unb gu forfd;en, mie bod; bie entfcrnteften 'S^inge, bie uns nid)t

fonbcrlid; berü{)ren, uio()I jufammentjangen mödjten. 93ian madjte

ben 3.HU'fudj, nmn tljat bie 3higen auf, fal) gerabe oor fid) §in, 15

lüar aufmerffnm, f(eif5ig, tfjätig, unb glaubte, roenn man in feinem

^rei§ ridjtig urteile unb I)anble, fid^ am^ moI)I f^erauSnel^men

^u bürfen, über anbereä, maö entfernter lag, mitgufpredjen.

9^a(^ einer fold^en 9>orftcffung max nun jeber beredjtigt,

nidjt nEein §u pt)i(ofopl)ieren, fonbern fic^ and) nad) unb nadi 20

für einen ^s()ilofopf)en ;^u (jalten. S)ie ^4)iIofopf}ie mar alfo

ein mef)r ober meniger gefunber unb geübter 93ienfd)enüerftanb,

ber e§ magte, inö allgemeine ju getjen unb über innere unb

äufjere ©rfaljrungen abjufpredjen. ©n l^eUer (2d;arffinn unb

eine befonbere SJiäfjigfeit, inbem man burd;auS bie 53littelftra|5e 25

unb 53illigfeit gegen alle ^Iteinungen für ba§ 9^ed;te l}ielt, ner=

fdjaffte fold}en ©d;riften unb münblidjen Slufjerungen 2tnfel)en

unb 3i'ti'^"en, unb fo fanben fid) julet^t ^^sfjilofopfien in allen

^afultäten, ja in aUen ©täuben unb Hantierungen.

3(uf biefem Söege mußten bie 3^l)eologen fid) §u ber fogc= 30

nannten natürlidien Dteligion l)inneigen, unb tnenn jur (Spradjc

fam, in roiefcrn ba§ Sid)t ber 9catur un§ in ber (Srfenntniö

@otte§, ber ^iserbefferung unb 2?ereblung unferer felbft ju förbern

l)inreid)enb fei, fo magte man gemöl)nlid), fid) ju beffen ©unftcn

ol)ne yiel Sebenfen gu entfd)eiben. Sluö jenem 9)uif5igfeit§prin5ip 35

gab man fobann fämtlid)en pofitiuen 9?eligionen gleid)e dledjte,

4f. ref;)elta&len 4. 5. — ll. äufainmciiOiingen 4.5. — in. Devcd^ticict.

30. SBegen 5.
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tuobiird; beim eine mit bei* anbern gleid;gültig unb unjid;er

lourbe. Übrigeng lie^ man benn bodj aber afleg 6eftef)en, imb

meil bie i^ibel fo voller ©el)alt \\t, baf5 fie meljr als jebeS

anbere 33ud; 6toff gum 9cadjbcn!en unb ©elegenljeit ju 33e=

r, tradjtungen über bie menfdjiidjen 3)ingc barbietet, fo fonnte fie

burd^auS nad; roie uor bn atten Manselreben unb fonftigen

religiöfen 9]er!)anblungen gum ©runbe gelegt roerben.

3([(ein biefem SBerfe ftanb, foraie ben fämtUd;en $rofan=

ff'ribentcn, nod) ein eigenes (5d)idfal beuor, roeldjeS im Saufe

10 ber 3eit nid;t abjuiöcnben mar. 3Dian fjatte näm(id) biöljer

auf 3:^reu' unb ©lauben angenommen, baJ3 biefeS Sud; ber

93üd)er in einem ©eifte »erfaßt, ja bafj e§ üon bem göttUc^en

©eifte einge'^audjt unb glei(^fam biftiert fei. ©od) raaren fd;on

längft non ©Hiubigen unb Ungläubigen bie Ungleidjtjeiten ber

1.5 tierfcl()iebenen ^et(e beöfelben ba(b gerügt, balb ycrtcibigt raorben.

©nglänber, ^^^ranjofen, 2}eutfd)e f)atten bie 33ibel mit mcfjv ober

meniger ^^ftigfeit, Sdjarffinn, 3^red;ljeit, 9JtutmiI(en. angegriffen,

u.nb ebenfo mar fie mieber uon ernfttjaften, mo[)lbenfenben

9)ienfd;cn einer jeben Station in @d}u^ genommen morben. ^d)

20 für meine ^H'r?on l(}atte fie lieb unb roert; benn faft ifir aUein

mar id) meine fittlid^e "öilbung fd)ulbig, unb bie 33egeben()eiten,

bie Seljren, bie ©ijmbole, bie ©leidjniffe, atteä f)atte fidj tief

bei mir eingebrüdt unb mar auf eine ober bie anbere äBeife

roirffam gemefen. 9)iir mißfielen bal)er bie ungered^ten, fpött=

25 Udjen unb üerbrefjenben 3Ingriffe; bod; mar man bamalä fd)on

fo meit, baf5 man teilö al§ einen ^auptucrteibigungSgrunb vieler

©teilen fel}r miffig annafjm, ©ott {)ahc fid) nadj ber Senfmeife

unb ^affungSfraft ber 2)ienfdjcn geridjtet, ja bie vom ©eifte

©etriebenen Ijätten bod^ beSmegen nid^t i^ren (Ef)arafter, ir)re

30 ^nbitnbualitiit verleugnen Bnnen, unb 3Imo§ a(ä ^uf)f)irte füljre

nidjt bie ©pracl^e ^efaiaö', meld^er ein ^rinj foffe gemefen fein.

3(u§ foldjen ©efinnungen unb l'lbcrgeugungen entmidelte

fid), befonberS hii immer mad)fcnben Sprad)fenntniffen, gar

natürlid) jene 9(rt be§ Stubiumö, baf? man bie orientaltfd)en

7. veliniofen. — U f. Suc^ ber Sücfier. SSgt. S3b. IV @. 26. — 23. ein*
gebrüctt. Er jelbft Ijatte in fv.ü[)ei- 3"9cnb manches bnvaiiä bidjterifci^ bearbeitet. —
30. SlmoS fagt uon fid) iefbft, er fei unter ben §irten 511 Sfjefra gcioefen. — 31. gefaiaS
(®oetI)e loül^lt, ifie bei SerciniaS, Sonaä, bie gangbare, aucf) in SutfierS Überfe|ung
gebrauchte Iateinifd)e gorm) nennt fic^ felbft So[;n beä Slmoj. — foH feit 2.
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Sofalitäten, Scationalitäten, S^aturprobufte unb @r|d^einungen

genauer ju ftubieren unb fid) auf biefe 9Beife jene alte 3t'it gU

oergegenn:)ärttt3en fuc^te. 9)itd)aeliö legte bie ganje ©eiüalt

feines S^alentg unb feiner ^enntniffe auf biefe Seite. 9ieife=

befdjreibungen tüurben ein fräftigeS §ülfsmittel ^u Grflärung ber 5

I)eiligen 'Srf)iiften, unb neuere 9teifcnbe, mit uielen ^-ragen au5;

gerüftei, foUten burd) 33eantraortung berfelben für bie ^rop^eten

unb 9(pofte( seugen.

^nbeffen aber nmn üon allen Seiten bemüi^t roar, bie i)ei-

ligen Sdjriften ju einem natürlidjen 3(nfc^auen ^eranjufüljren 10

unb bie eigentlidje 5)enf= unb 3>orftetIung§n)eife berfelben alU

gemeiner fa^tid^ ju madjen, bamit burd; biefe ()iftorifdj={ritifd)e

2(nfid)t mandier ßinumrf befeitigt, mand^es 2(nftö^ige getilgt

unb jebe fdjale ©pötterei unrairffam gemad^t mürbe, fo trat in

einigen 5}tännern gerabe bie entgegengefe|te ©inneäart ^eroor, is

inbem folc^e bie bunfelften, gefjeimniöüottften Sdjriften jum

©egenftanb if)rer 33etrad}tungen mä(j(ten unb fold^e auö fid)

felbft burd; ^onjefturen, Dtedmungen unb anbere geiftreid;e unb

feltfame Kombinationen jmar nid;t auffjctten, aber bod; be=

friiftigen unb, in fofern fie 2Bei§fagungen entfjielten, burd; ben @r= 20

folg begrünben unb baburd^ einen ©lauben an ba§ 9^äd;ft=

juermartenbe red)tfertigen moKtcn.

2^er el;rraürbige iumgel Ijatte feinen 33emü(;ungen um bie

Offenbarung 3ot;anniö' baburd; einen entfd)iebenen Gingang üer=

fd;afft, ba^ er a(§ ein üerftänbiger, red;tf(^affener, gotteöfürditiger, 25

al§ ein DJJann o[)ne STabel bcfannt mar. SCiefe ßJemüter finb

genötigt, in ber 9>ergangen(;eit fomte in ber 3iif»nft ^u leben.

©ae gemöl)n(id;e treiben ber 2ÖeIt fann ifinen oon feiner 33e=

beutung fein, menn fie nid)t in bem ^^serlauf ber Reiten bis gur

©egenraart entf)üüte ']]rop(;e5eiungen unb in ber näd;ften mie in so

ber fernften 3ufunft »erfiüllte 3Beiöfagungen oeref;ren. ^ierburd^

entfpringt ein ,oi''^'^"ii"enf;ang, ber in ber ®efd;id;te uermifjt mirb.

3. 5Wicf)aeli§ beft^äftiflte ftcfi mit ben a.<orarbeitctt ju einer (Sntbectungsretfe in

airabicn, bie ber flönifl uon Sänenmrt im Saljrc iTlil ausriiftcn lieji. — 2.3. Ser 17ü-_'

oerftorbenc 3oi) SUbv. iUngel, Äonfiftovialrnt nnb '}>rälat ju 2((piröbac^, fiatte ficii um
ben Sert bcä neuen Seftamcnt? gro^c iöevsicnfte eriiiorbcn; eifriij wciv er bemüht gewefen,

bie aSeiäfanungen ber Cffenbarung Soijnnni'j ju entbiiUcn unb bie Qe\t i^reö eintreifen'5

burd) genaue, frcilid; fialtloje S3erei^nungen ju beftiinmen. — i'C. ©igen ift, ba(j ftntt

tobeHofev Hinnn eine anbere SBenbung eintritt.
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bie \in§t nur ein ,^ufä((igeö §tn= itnb äi>iebcricf)nmnfen in eincnt

nottöonbiß c^cfdjloffenen iRreife gu überliefern fcl)cint. Tottor

Crufinö c\el)örte ,^u benen, lüeldjen ber propf)eti[d)e ^Teil ber

fjeiligen ©d)riften am meiften jufagte, inbem er bie v^ei cnt:

5 ge(3enßefel3teften Gigenfc^aften be§ menfd;Iid)en 9Sefen§ sugleid)

in 3:l)ätiß{'eit feM, baö ©emüt iinb ben (Sdjarffinn. Tiefer

Sefjre I)atten fid) niele Jünglinge gemibniet unb bilbeten fd)on

eine anfefjnlidje 53^affe, bie um befto mef)r in bie 2(ugen fiel,

ali Grnefti mit ben ©einigen ba§ Tunfei, in me(d;em jene fid)

10 gefielen, nid)t nufjuljetlen, fonbern oöllig ju nertreiben broljte.

TarauS cntftanben .'oänbel, .f^af? unb 2>erfolgung unb mand)e§

Unanncl)m[id)e. Qd; I)iett midj jur flaren Partei unb fudjte

mir il)re ©runbfä^e unb i^orteile jugueignen, ob id) mir gleid)

5U al)nen erlaubte, ba^ burd) biefe l)öd)ft löblid^e uerftiinbige

15 3(uölegungomeife jule^t ber poetifd;e ©eljalt jener ©d;riften mit

bem propljetifd)en uerlorcn geljcn muffe.

3iäl)cr aber lag beuen, meldje fidj mit beutfd)er Sitteratur

unb fd}önen 3Siffenfd;aftcu abgaben, bie $iemül)ung foldjer

5-1iänncr, bie, mie ^cruürlem, oo^ilofer, ©palbing, in •^.'rebigten

20 unb 2tbl}anblungen burd; einen guten unb reinen ©ttl ber

9ieligion unb ber il}r fo nalj uermanbten ©ittenleljre aud^ bei

^>erfonen »on einem geraiffen ©inn unb @efd)mad 33eifall unb

2[nljänglid)feit ju ermerben fudjten. Gine gefällige ©djreibart

fing an burdjauö nötig ju merben, unb meil eine foldje uor

25 allen Tingen fa^lid) fein mufe, fo ftanben üon üielen ©eiten

©diriftftetler auf, roeld^e »on iljren ©tubien, iljrem 50ietier flar,

beutlid;, cinbringlic^ imb foir)ol)l für bie Kenner al§ für bie

5}ienge ^u fdjreiben unternalimen.

dlad) bem 'iiorgange eineä 2lu§länber§, 2^iffot, fingen nun=

so meljr aud) bie Sirjte mit (Sifer an, auf bie allgemeine Silbung

3. e^rti'tian J(ug. GriUiu^, lTi)5 crfter ^^rofcffor ber Sf^cologic ju Seip^ig, mar ein

eifriger SSerOreitcr ber Se^re beä „fcligen Senget"; über feine ITIU erfd)tenenen Hypo-
mnemata ad theologiam propheticara ecljoB ficfi ein Ic&hafter Äctmpf, befonbero ba

Crufiu'j über feine Sluölegung ber aBeiSfagiingen öffentlidi laä. — 9. Grnefti, ber feit

17G1 bie freie aiuätegung beä neuen Seftamentä nertrat, befonber-j in feiner „Sljeologifcf^en

Sibliot^et". — 1'). Über Seriifalcm (feit 1756), 2 polbin g (1765) unb Sollitofer
fanb ®oetF)e bO'S 9iä()ere bei (Sic^fiorn. — 3olHtoffer 1. — 2». unb roeil. Übergang
äur beffern SarfteÜuiig in ben übrigen ®iffenfd)Qften, roobei ©oet^e baä übergebt, roas

Gi({)l)orn über bie bogmatifdien 2d)riftfteUer fogt, bie ftc^ mit ber ©ndje be§ öffent=

Iid;en unb qJriDatroobiä befc^äftigten , nur ber lüräte gebenft, fic^ u. aßofer für fpäter

aufbeiöo^rt. — 29. Siffot, befjen Avis au peuple sur la sant6 <176I) DoQften Sin»

Hang fanb.

©oet^eä SBerte IS. 6
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311 ruirfen. <2c(ji- grojlcn Ginflufj Ijalteu S'^alin; Unjev, 3ii»"i^'^-

mann, unb lüaS man im cin5e(nen gecjen fie, befonberö gegen

ben kiUen aucf) fagen mag, jie maren ju i()rer 3cit ^ef)r

uiirffam. Unb bai'on follte in ber (3eid)\d)k, uorjüglid; aber

in ber 93iograp()ie, bie 9lebe fein; benn nid^t in fofern ber 5

93len[d} etroaä jurüdtci^t, fonbern in fofern er mirft unb geniest

unb anbere gu roirfen unb ju genießen anregt, bleibt er von

33ebeutung.

®te 5{e(^t§gelel)rten, üon Qugenb auf gcmi3f}nt an einen

abftrufen ©til, me(d)er jid) in aUen Grpebitionen, non ber Äl'an^Iei 10

be§ unmittelbaren 3^{itter§ bi§ auf ben Sieid^stag ju S^egenöburg

auf bie barod'fte 9Beife erl}ielt, fonnten fid^ nidjt leidet gu

einer gemiffen greil)eit erljeben, um fo meniger alö bie ©egen=

ftänbe, meldje fie ju bel}anbeln Ijatten, mit ber äußern g-orm

unb folglid) auc^ mit bem ©til aufß genaufte sufammcnljingcn. 15

®od) Ijatte ber jüngere von ^Jiofer fid) fdljon als ein freier

unb eigentümlidjer ©diriftftcller bemiefen unb ^^iitter burd}

bie ^larl)eit fcineö ^^nniragS audj .tlarljeit in feinen ©egenftanb

unb ben <2til gcbradjt, momit er bcljanbelt merben foUte.

3(lleö, nmS an^ feiner <Bd)i\k l)en)orging, jeidjnete fidj baburdj 20

aug. Unb nun fanben bie ?p^l)ilofopl)en felbft fid; genötigt,

um populär ju fein, aud; beutUc^ unb fa^lid^ ju fdjreiben.

9)^enbelöfol)n, ©arue traten auf unb erregten allgemeine ^'eilnaljme

unb ^eunmberung.

93tit ber 33ilbung ber beutfdjen 3prad}e unb beS Stils in 25

jebem %cid)C unidiS aud) bie UrtcilSfäljigl'eit, unb mir bemunbern

in jener 3eit S^e^enfionen uon SBerlen über religiöfe unb fittlidje

©egenftänbe, foraie über ärjtlidje, menn mir bagegen bemerfen,

bafj bie 33eurteilungen non ©ebidjten unb roa§ fid) fonft auf

fd)öne Sitteratur be^ieljen mag, mo nidjt erbärmlid), bod) menigftenS 30

1 f. Unjcr unb 3 imm ermann luerben in glcidjem 3«fatiimenl)nng üon Ci(^t)orn

cn»äf)nt, nidjt ber nicniijer l)krf)er goprenbc .s> aller.— Jtol}. 3U:g. Unu~r hatte in feiner

Sfficc^enfdn'iit „Jcr ilrjt" (I7.'i8— i7tM) Slbbiffonä „Sufdiauer" fid; jum aHufter genommen.
— Über Sol). Öeorg v. 3 immer mann, i>e\iin Sdjrirt „Son ber ßrjaljrung in ber

SJr.äneifunft" (iTül) Ijier in iV-traAt tommt, ugl. baö fiinfjetjnte si<itd;. — 11». ilanäeUei).
— 15. genauefte. — V'. .Hart ,]riebvid) von Üiofer mirb and) non ©id)l)orn 6eri)cr=

gehoben, bejonber'? feine „miluge törnid)te ,uraftfprad)e" gerühmt. a>gl. S3b. XVII ©. 103 f.

— 17. 3o(). etcpi;. iJüttev fd)rieb 17:.3 feinen „Örnnbvife ber StoatSoeränbernngen beä

beutfdjcn 31eid)§". — l!>. luomit, morin. — 20. feiner, *;'ütter§. — 23. a.i!enbel'3^

foljn, ber fd^on burc^ bie „äiriefe über bie ©mpfinbnngen" Slnffetjen erregt ijattc, trat

1763 mit feinem „?pf)äbon" Ijeruor. — ©aroe, ber gleidläeitig mit ©oet^e in Seip^ig

wor, mad)te fid; crft fpäter einen SJJnmen. — 27. religiofe.



Sitbcntes ßudj. 83

fefjv fcIiioacT) 6efunbeu luerben. 2)iefe§ ßilt foi^ar üon ben „2itteratur=

briefcu" unb von bcu „Sdlcjeinetnen beutfcfjen 'J^ibliotfje!" tuie uon

ber ,,33i6(iotf)ef' bor fdjöncn 201)1011101)1111011", wovon man gar (oicfjt

bebeutenbe 33oilpie(e anfütjven fönnto.

r, SiefeS alfe§ modjte jobocf) [o (nint biircfjoinanber (joficn, a(§

O'j modte, fo 6Iie6 einem jcben, ber otinaö auä fid) 311 pi-obujicren

(•(obad^to, ber nidjt feinen 3>ori]ängern bie 3.Öorte unb '^^fjrafen

nur auö beni 9Jiunbe nofjinen luollte, nidjtö lüoiter übriij, a(ö

fid; frül) unb fpät nadj einem ©toffe umjufeljen, ben er ju

10 6enu|en gebädjte. 3(udj I)ier mürben mir fef)r in ber ^rre

f}erumt]efü(jrt. -IKan trutj fid) mit einem SSorte 0011 Slleift, bae

mir oift t3Ciuu3 f)ören inu|ten. (Sr fjatte nämlidj öogen biejenic]en,

meldje iljn megon feiner öftern cinfamen Spajierijänge doriefen,

fdjerjtjaft, cjeiftreid) unb roafjrijaft cjeantmortet: er fei babei nid)t

15 müj3ig, er cjelje auf bie S3ilberjaab. (Einem Gbelmann unb

Solbaten jiemte bie§ ©leid^niö mofjl, ber fid; baburd; ''Dtiinnern

feines StanboS t^ocjonüberfteUto, bie mit ber J-ünte-im 9(rm auf

bie A^afen= unb .'öütjuerjac^b, fo oft fid) nur (yelocjenfjoit geigte,

auöjugol^en nidjt nerfäumten. äßir finbon ba()er in J!Ieiften§

20 ©ebid)ten oon fold^eu einjelnen, glüdlidj aufcjeljafdjten, obgleid;

nidjt immer glüdlid^ üorarbeiteten Silbern gar mandjeä, maS un§

freunblid) an bie 9iatur erinnert. 9tun aber ermahnte man un§

and) ganj ernftlid;, auf bie S3ilberiagb auQ,5ugeI}en, bie unö benn

bod) 5ulel3t nidjt ganj oljne %xnd)t lief?, obgleid) 3(pelö ©arten,

25 bie iiTudjengärton, ba§ 9tofentf)aI, ©oljlis, 3{afd)iiiil5 unb donneiuil} baS

munberlidjfte 9?einer fein mochte, um poetifdjeS äöitbbret barin

aufjufudjon. Unb bod; rcarb id) an§ jenem 2(nla^ öfters

bemogen, meinen Spaziergang einfam anjuftclfen, unb meit raeber

üon fd)öncn nod) erfjabenen ©egenftänben bem 33efdjauer oiel ent=

30 gcgentrat unb in bem luirflii^ Ijorrlidjen 3{ofentf)a(e gur beften

1 f. uon ben „Sitteroturöricf en". S)ie5 mag t>on ben fvätcrn 93iinbcn gelten,

abiv nidjt von ber ,3^''' ™o Sefftug ^niiptmitavbettcr mar. — 5. Siefcd atU'j. Über=

gang ,ium Stoffe feiner eigenen SiAtung. — '.i. friHj unb f piit, immerfort. — U. einem
aBorte uon .«teift, ba-ä ©oetCje in fibrteS Sebenäbefd^reibung be^ J)id)terä beS Jvrüljtingö

Ia§, er froilid) aud) in Seipjig gehört traben fijnnte. 2Iuf einem Cnartblatt fte!)t uon
9iiemer'j .'öanb : „Äleift. grüljüng. 9iad)o[)murtg ber 9iatur. Sogenannte «leiftifd)e 'öilber^

jagb." Snrauf wirb aber aud) ber „SRiniaturanSfüFirung lebbfer ©egenftänbe" uon SJrodeö

unb ber „2U).ien" oon ^aller gebndjt. — 24. SlpeU Öarten, suw Seil an ber Stelle,

wo jelit „9leid;e[3 ©arten". — 25. i^ud^engärten ober Äol;lgärten, wie fie eigentlich

unb uiciter unten beiden, ju Sieubnil;. 3}obmer bcjeidjnete fpottenb Slbolf Sdjlcgel olä

„SdEiäfer in ben fioblgärten". — Zai fd)öne iHofcntljal, jroifc^en- ber Alfter unb ber

i^lei^c, war and) burd; ^a(^ariä§ „Oienommiften" berüljmt.

6*
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^af)r§§eit bie 33iüden feinen garten ©ebanfen auffonimen liefen,

fo roarb xd) bei unermübet fortgcfe^ter 53emü()ung auf bas

^leinleben ber 9(atur (id; niöcfjte biefeS 9Bort nad) ber Stnalotjie

Don Otiüleben gebraudjen) l)'6d)\i aufmerffam, unb raeil bie

gierlid)en SSecjebenljeiten, bie man in biefem Äreifc gen)al)r lüirb, 5

an unb für fid) menig lun-ftellen, fo gemöfjnte id} mid;, in xijmn

eine Sebeutung ju fe()en, bie fid; balb gegen bie fi)mboIifd)e,

balb gegen bie aHegorifd^e Seite fjinneigtc, je nac^bem 2(nfdjauung,

GJefübl ober 9ieflej:ion baö Übergeu)id;t bel)ielt. ßin ßreignig

ftatt üieler gebenfe id) ju erjäljlen. 10

'^d) roar nad; 9Jienfd)cnu)eife in meinen 9?amen uerliebt

unb fdjrieb i§n, lüie junge unb ungebilbete Seute §u t§un pflegen,

überall an. ßinft fjotte id) ifjn aud) feljr fd)ön unb genau in

bie glatte Siinbe eine§ 2inbcnbauni^3 von mäßigem Süter ge=

fdjnitten. S)en §erbft barauf, nig meine 9ceigung gu 2(nnetten 15

in if)rer beften ^lüte mar, gab id) mir bie Tlülje, ben iljrigen

oben barübcr gu fd}neiben. ^nbcffen I)atte id) gegen ©nbe be§

2Binter§, a(§ ein launifdjer Sicbenber, mancbe (Gelegenheit nom
3aune gebrodjen, um fie ju quälen imb il)r 33erbruf3 gu mad)cn.

^•rü()jal)r§ befud)te id; gufädig bie SteHe, unb ber Saft, ber 20

mädjtig in bie 33äume trat, uiar burd; bie ßinfc^nitte, bie itjren

S^amen bcgeid^neten unb bie nod^ nid)t ner^arfd^t roaren, I)ertior=

gequollen unb bene^te mit unfdjulbigen ^ftangentf^rönen bie fd^on

I)art gemorbenen 3i'öe ^f§ meinigen. Sie alfo I)ier über mid;

meinen gu fetjen, ber id) oft ifjrc ^^'(jränen burd^ meine Unarten 25

()en)orgcrufen f)atte, felUe mid; in 33eftürgung. ^n Grinnerung

meines Unred)tg unb iljrer Siebe lamen mir felbft bie 2:[)ränen

in bie Singen; ic^ eilte, xl)v alle§ boppelt imb breifad) abgubitten,

uerronnbelte bie§ (Ereignis in eine ^^bijlle, bie xd) niemals oljne

Steigung lefen unb oljue S^üljrung anbern vortragen fonnte. 30

2. 58emüt)ung, S3i(ber ju crtjafd^cn. — 8f. Sttiif djauung, ©efüt)I, bei ber

fi)mbottfcf;en Seite, wo man im Süejonbeni baS aiagcmeino id;aut. — t>. Oieflejion,
bei ber QUegovi?d;eii. — 9 (Sin) — 30 gic&t fi* al'j eine niäte GiniAiebung ju er=

tenneii. Sa| bie SBivtStocbter Sdinette gel^cificn unb feine>3 !üiebe§oer[;äitniffe^ äu ii)r

war ©. 73 3. 1— G gar nidjt gebadet, luie fie aud) im großem Sd;emo imferä ^iidic3

fc[)(t. ©rft unten S. Ol
ff. unrö feine Siebe ju üinndien lueitläufig berjanbcit. (später

nannte er fie Äätl;d)cn, in Seipiig Slnnette, unter lucUbcin Stamcn er fie auc^ befang,

obcrSJettc. — 11. nad; iDJenfdieniueife. äigl. $lb. XVII ©. 135 3. 2G. — 13. ©inft,
im g-rii()iaOr ITCG. — genau, bcutlid;. — ig. ben ifjrigen. 31 fi. ©., wie ö. SB. ®.

ben feinigen bezeichnete. — is. X! icbenbcr, Siebljaber. Sgl. äu SSb. XVII ©. 137 3. 22. —
2U. 5rü[)ial)rä, 17G7. a?ß[. su »b. XVII ©. 15 3. 16. ©ie ©rjoEjlung greift uor. —
28 f. 3Jian criuartcte abjab itten, unb uenoanbelte. a?on biefer gbijHe finbet
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^snbem tcf) nun alä ein 3d)äfer an ber ^^Ie^f3c inicf; in

fold^e jarte öeoicnftänbe finbüd; genug nertieftc unb immer nur

fofrfje mäijite, bie icf; gcfdjminb in meinen 33ufen jurücffüfjren

fonnte, fo mar für beutfdje 2;id)ter üon einer gröfjern unb

5 midjtigern Seite I)er längft geforgt geraefen.

^er erfte mafjre unb [)ö()ere eigentlidje SeknSgeljalt fam

burd) g^riebrid) ben 6rof5cn unb bie 4:(jaten beS jiebenjäfjrigen

Kriegs in bie beutfdje -^soefie. ^ebe Siationalbic^tung mu[5 id)a(

fein ober fdjal merben, bie nidjt auf bem -l1ienfd;lid;=Grften ru()t,

10 auf ben ©reigniffen ber ä5ölfer unb i^rer .^irten, menn beibe

für einen 9Jtann ftefien. ivi3nige finb barsufteffen in i^rieg unb

©efafjr, mo fie eben baburdj al§ bie Grften erfd;einen, raeil fie

bas Sdjidfal be§ 3(fferlel3ten beftimmen unb teilen, unb baburd;

md intereffanter merben alö bie ©ötter felbft, bie, menn fie

15 Sd)idfa(e beftimmt I)aben, \id) ber ^eihia^me berfelben entjief^en.

^n biefem Sinne mufj jebe Station, menn fie für irgenb etma§

gelten roill, eine (Epopöe befi^en, raoju nic^t gerabe bie g^orm

beS epifdjen ©ebidjtS nötig ift.

S!ie i^riegSlieber, uon ©leim angeftimmt, bel^aupten be§=

20 raegen einen fo Ijoljen 9^ang unter ben beutfdjen ©ebidjten, meil

fie mit unb in ber 'Xi)at entfprungen finb, unb nod; überbieg,

meil an ityxen bie glüdlidje ?5^orm, al§ !^ätte fie ein 9Jiitftreitenber

in ben f)öd)ften 5lugenbliden Ijeroorgebradjt, unö bie Dollfommenftc

SSirffamfeit empfinben Kifjt.

25 SRamler fingt auf eine anbere, I)öd)ft mürbige 2Öeife bie

3:^^aten feineä ilönigg. '^iüe feine ©ebidjte finb geljaltüoU, be=

fd^ciftigen un§ mit großen, l^erserljebenben ©egenftänben unb be=

l^aupten fdjon baburc^ einen un^^erftörlid^en 3Bert. S)enn ber

innere ©etjalt beS bearbeiteten ©egenftanbeö ift ber Slnfang unb

30 baö (Snbe ber ilunft. ''Dian mirb ^mar nid}t leugnen, ba^ baö

ficf) i'cnft feine Spur, ör^i'-^^ tonnte e§ eines bev (Sebicßte fein, bie er in fein 33üd^5

lein Sinnet ta aiifnaljm. äBatjrfdjeinlic^cr ift ba'3 San.^e eine au'ä'djmüctenbe Grbicf)tung,

um ein auffaücnbc^ 33eifpiel feiner JJeigung ä"'" Snmbolifcficn m geben. Seine bamaligen
®ebid)te, bereu bie i^riefe an feine Srfnoefter gebenfen, hat er f)ier gar nicfit angebeutet.

2^enfen fijnnte man freiiitf), fein ©ebicfet 3Jlr)fon ^a6e bie f)icr gefd;ilberte Siebcägefdjidite

Bon einem Sdiöfer biefeä Siamen-S eriätjtt.

1. @d)äfer an ber '^.Ueiße. Sgl. 6. -48 3. 23. — 8. ßriege-S 1. 5. — 9. 'I)lenfi^ =

lid) = grften, ©rften CSebeutenbften) für ben ÜJlenfc^en. -2)er Srudfe^ler 33Jenf4 =

Hcfienften in 2 l)at in 4 ju ber fatfdjen SSeränbcrung üKenfdiHc^ften »erleitet. —
IV. gpopee 1—3. — 29f. ber äfnfang unb ba§ Gnbe, loie .@oetf)e fonft ba§
bibüfc^e 3t unb C ober A unb £2 braucht.
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©enie, ba§ auSgebilbete ^unfttalent biird) Scfjanbhing aus allem

aEe§ mad^en unb ben n)iberl"pcuftigften Stoff dejiyingeu fönne:

genau 6efef)en, entfielet aber alobann inuner me(}r ein 5\unftftücf

al§ ein .TUmftuierf, nield)eö auf einem unirbicjen ©ecienftanbe

ru{)en foK, bamit un§ gule^t bie 93el)anblung burd; @efd)id", 5

9)tüf)e unb ^-tcif; bie 3Siirbe be§ Stoffes nur befto glücflic^er

unb f)errlid)er entgegenbringe.

Xk ^reuf5en unb mit ifjnen ba§ proteftantifd;e S^eutid^Ianb

gemannen alfo für il)re Sitteratur einen Sd)al3, meldier ber

©egenpartei feljite unb bcffen -Utangel fie burd; feine nad)[)erige lo

33emid)ung Ijat erfet^en fönnen. 3In bem grojjen 33egriff, ben

bie preu^ifdjen Sdjriftftetler uon if^rem ilönig f)egen burften,

(lauten fie fidj erft fjeran, unb um befto eifriger, al§ berjenige,

in bcffen 9tamen fie alleö tljaten, ein= für aKemal nidjts von

itjnen miffen moKte. Sdjon frü[)er mar burd) bie fran.^öfifdie 15

Kolonie, nadj(}er burd; bie isorliebe bes .Königs für bie 33ilbung

biefer Station unb für it)re ^-tnan^anftalten eine SJlaffe fran=

5Öfifd;er Kultur nad) ^reuf5en gefommen, meldte ben 5)eutfd)en

I)öd)fr förberlid; marb, inbem fie baburd; 5U SC^iberfprud) unb

Sßiberftreben aufgeforbert mürben; ebenfo mar bie 3(bneigung 20

^•riebridjö gegen baS S)eutfd)C für bie 33ilt)ung be§ i'itterarmefeno

ein ©lud". l^Jcan tf}at alleö, um fid; non bem Äöntg bemerfen

§u madjen, nid)t etma, um von i()m gead;tet, fonbern nur bc=

ad)tet §u merben: aber man tfjut'g auf beutfdje 3Seife, nad^

innerer Überzeugung, man tfjat, umS nmn für red)t crfannte, unb 25

münfdjte unb moltte, baf? ber i^önig bieieo beutfdje ^){ed;te an=

ernennen unb fdjät^en fotte. 2)ieö gefd)af) nid;t unb tonnte nid)t

gefd)el)en; benn mie fann man non einem ^'önig, ber geiftig leben

unb genießen null, verlangen, ba^ er feine ^sa()re nerliere, um
ba§, roas er für barbarifd) Ijält, nur all^iu ipiü entintdelt unb so

geniefibar ju feljen? ^sn .^anbmerfö= unb ^abriffadjcn nuid;te

9. gciuanneii aljo, biircf) ©leim unb Slamlcr. — II. S3egriffe 5. — ih. friUier,
unter bem gvojjen ilurfürften. — 22t. l'id) • •• bemerfen 511 mad;en, loo^l nad) bem
franiöftfc^cn se faire remarquer. — 2»i. bie je 5 beutfdje 9!cd;te. Gr I)ätte aber ba-S

iDirtlid; 2iid)ti;ie aiievfcnncn foUcu, iiinS er freilid) nid)t Eonnte, bei er nur i'on foldjen

fid) über beut[d;c Jid^tnuiien bdcfjrcn liej;, loeldjc ba-S S^eutfd!C riibe6red)ten, Ciottfdicb

el)rten, Seifin;] nüfMditctcn, 0oct[)c nornbidjeuten, ba iljm jebcr iDIafjftab für bcutfdie .»hmft

abging. — 3 1 ff. J, " § "" ^ ""^ > f ^ = u n b ;]? n b r i f f a d) c n. Tic Suft, J^-rieöridi ben ©rofeen

ju ucrtcibigen, füljrt hier ins 5)Jnrnbore. Zier grojic StönU} iiimng, um bn3 ©clö im

Sanbe ju finttcn, bem 3»olfe SMnge nuf, bie er iclbft »cral'fdjcute; baö Surrogat, mag
e§ fid) Qud) im Saufe ber 3«'' i'crbcffcrn, bleibt immer Surrogat, fann ba5 Gdjte nid)t

«ricgen.
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er UHi()I fiel;, bel'onberö a6cr feinem 'i'olfe ftatt frember uortvcfflirf^er

älniren fef)r tnii^ige ©urrogate aufnötigen; aber f}ier ge(}t alleö ge=

fdjiüinber jur 'l^oI{fommen()eit, iinb eö braudjt fein 9){enfd)en(eben,

um füldjc Singe jur Steife 5U bringen.

5 Gined Söerfä aber, ber umfjrften ?(uögeburt bcö fieben=

jäfjrigen Mricgcs, üon uodfommenent norbbeutfd;en -liationalgeljalt

mu^ id; f^ier üor allen e()rennott ermä[)nen; eö i[t bie er[te auö

bem bebeutenben Seben gegriffene 3:^^eaterprobuftion non fpejififd;

temporärem G3ef)alt, bie besmcgen aud; eine nie ,^u berec^nenbe

10 2i>irfung tf}at: ,/^3iinna von 53arnl}elm". Seffing, ber im @egen=

fal3e iion .^lopftod unb öleim bie perfönlidje 93ürbe gern meg=

luarf, uiei( er fid) 5utraute, fte jeben SXugenblid mieber ergreifen

unb aufnctjmen 5U fönnen, gefiel fid; in einem gerftreuten 2Sirt5=

()auö= unb 2SeItIeben, ba er gegen fein mäd;tig arbeitenbeS ^snnere

15 ftetö ein gemaltigeS ©egengemid)t braudjte, unb fo Ijatte er fid;

aud) in baö ©efolge beö öeneralö 2:'auenl3ien begeben. 9}(an

erfcnnt leidjt, unc genanntes Stüd" jroifdjcn i\rieg.unb gerieben,

.§af5 unb Dteigung erjeugt ift. 2)iefe '^^robuftion mar es, bie

ben 33(id in eine I^öf^ere, bebeutenbere 9SeIt aus ber litterarifd^en

20 unb bürgerlid)en, in meld^er fid) bie S)idjtfunft bisljcr beroegt

Ijatte, gtüd'lid) eri)ffnete.

Tie gefjäffige Spannung, in me(d)er '^'reufjen unb 2ad;fen

fid; niäf;rcnb biefcS .^^ricgs gegen einanber bcfanben, fonnt*' burd;

bie 33eenbigung beSfelben nic^t aufgeljoben merben. S)er 3ad;fe

25 füljlte nun erft rec^t fd;mer5lid; bie SÖunben, bie if)nx ber über=

ftol5 gemorbene ^Nreufje gefd;Iagen I;atte. '3)urd; ben poIitifd;en

3^riebcn tonnte ber ^-riebe 3iinfd;en ben ©emütern nid^t fogleid;

Ijergeftellt merben. S^iefeS aber foHte gebad;teo Sd)aufpie( im

33ilbe beuiirfen. ^k 3(nmut unb Siebensuuirbigfeit ber 2äd;finnen

30 übernnnbei ben SBert, bie 5föürbe, ben Starrfinn ber -^'reu^en,

unb foiüof;! -an ben .^auptpcrfcnen a(6 ben Subalternen mirb

eine glüdlid^e ^Bereinigung bijarrer unb miberftrebenber Glemente

funftgemäfj bargefti'llt.

10. ©oct^e luav j^niQi bev SSirtiing, ipcIcCk „ÜJlinna" tei ifjvein Gric^oinen in Sackten
mad)te. Sm äc^ema beo fiefienten SPucheä heigt cS: „Gpot^e cor ber 'SUnna'. Sie
'ailinna' ielbft. ©rfteö gtiicf oon roaljrem SZationalgcfjalt. ©roge SBirfung, oiinc aBiber=

fpruc^. 5?ortreff[id)tcit be-3 £tücf'3, ßefonber-3 ber jruei evften Sitte, söetradjtungen borüber."
— 13 f. Saä äcrft reute äBirtsOauö^ unb 2S eltleben mar feine golge oon SeffingS

Suft, ieine periijnlii^e SBürbe rocgäurocrfen. ©r bcburfte einer Slbfpannung, befonberä in

bem jeinem ßSeifte loiberftrebenben Jienftc bei Sauen^ien, in ben itjn bie 3iot getrieben

i^atte. — 28. feilte. 35a§ war teine§roeg§ bie 2lbficf)t bc§ erften e(5tbe'utjc^en 2ufifpiel§.
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§a6e id) burd) btefe hirforifcfjen unb befultorif^en Öe=

merfungen über beutfdje Stttcratur meine Sefer in einige ^er=

unrrung gel'e^t, fo ift eä mir geglücft, eine '^or[te[(iing von

jenem rfjaotifc^eu ^^^^iii^e jn geben, in roeldjem fid; mein armeä

©eljirn befanb, alö im ilonflift jmeier für ba§ litterarifd^e ^5ater= 5

lanb fo bebeutenber Gpod^en fo öiel 3ieueg auf mid) einbrangte,

ef)e id; midj mit bem 3(Iten l)atte abfinben fönnen, fo yiel 3(Iteä

fein 9^ed;t nod; über mid) gelten mad;te, ba id) fd)on Urfac^e 5U

i)ahm glaubte, i{)m uöUig entfagen ju bürfen. 3BeIdjen 2Seg

id) einfdjiug, mirf) auS biefer 3Zot, menn and) nur Sd^ritt ror 10

iSd)ritt gu retten, mitt ic^ gegenmärtig möglid)ft 5U überliefern fud)en.

2)ie n)eitfd)iücifige ^eriobe, in uield)e meine S^genb gefallen

mar, i)aüe id) treuflei^ig in ©efeü)'d)aft fo nieler mürbigeu

9Jiänner burd)gearbeitet. 2;ie mel)rern Lluartbänbe 'IlianuU'ript,

bie id) meinem -inüer ^urüdliefj, fonnten jum genugfamen 3c"ö= i5

niffe bienen, unb roeldje 9Jiaffe uon S^erfuc^en, ©ntmürfen, bi§

jur öälfte au§gefüt)rten 3>orfäfeen mar mel)r au§ SJtifjmut als

auö llberseugung in ^aiid) aufgegangen! 9cun lernte id; burd;

Unterrebung überl)aupt, burd) ^'el)re, burd) fo mand)e miberftreitenbe

9JZeinung, befonberS aber burd) meinen ^ifd;genoffen, ben ipof= 20

rat -^^feil, baS 33ebeutenbe be§ ©toffs unb bag ^onjife ber 33e=

I)anbiung mef)r unb mel)r fd)ä^en, o()ne mir jebod) flar mad^en

5u tonnen, roo jeneö ju fud)en unb mie biefeä ju erreid)en fei:

benn h^i ber grof5en 33efd)ränftl)eit meines 3iifti^"beö, bei ber

©leid)gültigfeit ber ©efellen, bem 3iii"iidl)alteu ber 2cl)rer, ber £5

3(bgefonbertI)eit gebilbeter Ginu)ol)ner, bei gang unbebeutcnben

9iaturgegenftänben uiar id) genötigt, alU^ in mir felbft ju fudjen.

1. furiorifd;cn unb bejultortfd^cn, rafc^en unb fprungiueiien. 3>g[. S. 56 3- "J-

— 5 f. äweicr ... ©pod)en. a?gl. 3- '- ""ö oben <B. ö6 3- -l f-
— 12 — 2- Öl

3-9. ,v>ieruon lag folgenbc früt)ere Jafjung cov: „aSa§ mic^ betrifft, fo.Iiatte ic6 bie

lueitfcbwciiige 6pod;c in meiner gugenb treufteifeig mit burd)gcarbcitet. '-Bei meinem
Seipiiijov Shifentlmlt lernte idi ba§ Öebeutcnbe bc-j Stoffes unb ba-3 Äonjife ber Söeljanb^

luiifl immer mei)r fc^ä^en. Jlteine (Sebid)tc, bie meift reflerio finb unb Dont iöergangenen

Iianbetn, fjaben meift eine Slrt «on epigrammatifd^er 3Ben&ung. 'Sie Saune beS SSerliebtcn'

unb'Jie 'Diitid)ulbigen' geben einen ^begriff, loic ic^ mir in bem tnoppen SUcranbrinev

gefiel, unb roie idj au\ baS 3>""">^i""-"-''^' '''i' fransöfifcften Sbeaterftüde aufmertfam
gercefen." Siian fiel)t, !uie er ^ier frei einige inbioibuelle 3üge cingefd^oben. — il'. fdjliept

fid) an S. 73 3- 10 an. — 13 f. fo »ieler würbigen Ü)Jänner, biefer Siic^tung. —
14. me!)rern Cunrtbanbc. 9}ur dou einem luirflid) überrciditen ift im oierten SJudie

bie iRebe. Sögt. }u 3ib. XVII @. 175 3. -26
f.
— 1(5. loeldie TOaffe. a>gl. ju ©. 55 3. i.

— 20 f. .'öofrat. a>g[. ju <B. 72 3. 12. — 21. <J5fcilä Urteil loar für Öoctlje bebeutenb,

ti'eil er ein beliebter Sd^riftfteller war, ber aujjcr feinem Dionmne ein Jraucrfpict unb
moralifd)e Gr,iäl)lungen gefdjrieben unb über Sorftellung unb 'Spvadie reiflid) nac^gebadjt

^atte. iHber ogl. ;u S. 72, 12. — 25. ber (Be feilen, ber jungen 33c!annten, »on beneit

6iäl;cr feine Siebe geioefen. Sltleö ift I)icr fel)r unbcftimmt.
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2>er(ani]te id) nun ^u meinen 03ebid)ten eine löiüjve Unterlage,

Gmpfinbung ober 9{ef(erion, fo niufjte ic^ in meinen 33ufen greifen;

forberte id; 511 poetifd^er ©arfteUung eine unmittelbare 3In=

fd;auung be§ ©egenftanbes, ber 33egeiienl^eit, fo burfte id) nxdjt

5 au§ bem ilreifc fjeranotreten, ber midj 311 berüfjren, mir ein

^ntereffe einjuflöfu'n geeignet mar. ^n biefem Sinne fd^rieb id;

§uer[t geroiffe ffeinc G3ebid;te in Sieberform ober freierm (SiUien=

maf3; fie entfpringen aus äfefterion, f;anbeln oom ^Vergangenen

iinb neljmen meift eine eptgrammatifdje 9Senbung

10 Unb fo begann biejenige 9Udjtung, uon ber id) mein ganjeö

Seben über nidjt abiucidjen tonnte, näm(id) baöjenige, mas mic^

erfreute ober quälte ober fonft befd;äftigte, in ein 33ilb, ein

©ebidjt ^u ncnuanbeln unb barüber mit mir felbft absufdjliefjen,

um fomofjl meine 33egriffe üon ben äußern 5)ingcn §u berid)tigen

15 alö mid) im l^nnern beedjalb ^u berufjigen. 2)ie &ahc fjierju

mar uiotjl nicnmnbein nötiger aU mir, ben feine 9(atur immerfort

auö einem Grtrenu' in baö anbcrc marf. 2(((eS, maö ba()er ron

• mir betannt gemoriDen, finb nur 33rud;ftüde einer grofjen Slonfeffion,

UH'Iclje ooßftänbig ju mad;en biefeS Süd;Iein ein gemagtcr 3>er=

20 fud^ ift.

'D3ceine früljere Steigung ju ©retdjen Ijatte id) nun auf ein

lHnnd)en übergetragen, oon ber id) nidjt mcfjr ju fagen iinifjte,

n(ö ba^ fie jung, fjübfdj, munter, liebeooU unb fo angeuebm mar,

ba^ fie mot)l oerbiente, in bem ©darein beä cf^erjens eine 3'-'it=

25 lang alö eine ffeine ^eilige aufgeftellt ^u merben, um i()r jebe

3]erel}rung ju mibmen, meldte ^u erteilen oft mel)r 33eljagen

erregt alö ju empfangen, ^d) fafj fie täglid) oljne .^'»inberniffe,

fie l)alf bie Speifen bereiten, bie id) gcnof?, fie bradjte mir menigftcnS

abenbä ben allein, ben id) tränt, unb fd)on unfere mittägige

30 abgefdjloffene Sifd)gefellfd)aft mar ^ürge, baf5 baö fleine, uon

menig ©äfteh aufjer ber 53ieffe bemdjte .f»auS feinen guten d\nf

moljl oerbiente. Gö fanb fid) 5|U mandierlei Unterlialtung ©elegenljeit

7. geiuifie fUine Oiebidite in Siebcvfonn. Seine tton 33reitfopf in 2l!cIobicn

gefegten „Dienen Sieber" (l"t;t») lagen itjin luoljl oov, q('j er bie§ fd;rie6. — lii. niemonb.
— 21 f. S)er Jieignng ju Slnnotten luar fd;on 2. 81 3. 15 gebadit: furj gcjclnlsert ift fie

©. 73 3. 1—6. ^''ier "-'ivb über ben ganjen S^erlauf feiner 2eip;iger Siebe biö turj Dor
feinem Slbgange uon Seip(ig in ungcidimeicfieltcr fflei'e beriditet, loao anfönglic^ nicfit

beabfid)tigt geii>e{en s" fein fd)eint. 2Iuf bie früfjere Grwätjnung fjattc iod) Ijingeroieien

luerben muffen. — 29—32. unb fcbon ... oerbiente. Sie aiemerfung fommt etwa?
frembartig Jjerein ; bie 2>erbinbung mit unb ift ftijrenb — 3u. abgeid)loff etie

(S. 73, 1 gefd)loifene) foUte vov mittägige flehen. — luor Sürge, bur^ bie 2lrt

ber Säfte. — 30 f. bo§ fteine... befuc^te. S'iejeä K>ax fd^on S. 6S 3. 3 ff . bemcrf t.



92 ilüal]vl]cit unb Didjtung. II.

unb 2uft. ©a fie ficfj a6cr au§ bem ^aiife roenicj entfernen

tonnte nodj burfte, fo luurbe benn bod) ber ^eitnertreib etuniö

mager. 9.i>ir fant3en bie Sieber üon 3fid)'^i"i^/ Ipielten ben

„.•perjog 9Jiirfjel" von ilrüger, iüo6ei ein 5ufaminengefnüpfte§

©djnupftud; bie Stelle ber 9cad;tigatt «ertreten mu^te, unb fo 5

ging e§ eine Zeitlang nod) ganj Iciblid}. äi>ei( aber bergleidjcn

3>erl)ä(tnifje, je unfd)ulbiger fie finb, befto mcniger illannigfaltig=

feit üu\ bie 2)auer geroäfjren, fo marb idj von jener böfen Sudjt

befaden, bie imQ oerleitet, aug ber Quälerei ber ©eliebten eine

Xlnterfjaltung 5U fdjaffen unb bie ßrgebenljeit eineg 93üibd)en§ 10

mit uiillfürlid)en unb ti)rannifd;en GJriUen ju beljerrfd;en. 5)ie

bi3fe Saune über baö ^^li^lingen meiner poetifdjen S^erfud^e, über

bie anfdjeinenbe Unmöglidjfeit, ()ierüber inö flare ju fommen,

unb über a((eö, roaö mid) fjie unb ba fonft fneipcn modjte, glaubte

idj an \l)X auslaffen ju bürfen, roeil fie mid; mirflid; oon ^erjen 15

liebte unb, maä fie nur immer !onnte, mir ju ©efatten t^at.

'^uxd) ungegrünbete unb abgefc^madte Giferfüdjteleien üerbarb id)

mir unb if)r bie fdjönften ^Tage. Sie ertrug e§ eine Zeitlang

mit unglaublidjer ©ebulb, bie id; graufam genug toar aufö

iiu^erfte ju treiben. 3(Kein ju meiner 33efd)ämung imb S>er= 20

gmeiflung mu^te id; enblid) bemerfen, ba| fic^ i^r ©emüt üou

mir entfernt tjabe unb bafj id) nun roofjl 5U ben 3:'onf)eiten

beredjtigt fein mödjte, bie id) mir of)ne 9iot unb llrfadjc erlaubt

(jatte. ß"ö gab and) fd)redUd)e Scenen unter ung, bei metdjen

id) nid)tS gcmann; unb nun fül)lte id) crft, bafj id) fie mirflid) 25

liebte unb baf3 id) fie nid)t entbef)ren fönne. 93teine Seibenfd;aft

3. bie Sieber von ^a<i)axia, 5tr>ei .igeftc unter bem Jitet: „gammhing muri=

fatifdjcr flompofitionen" (176U). — 4. ,,5)cr ^erjog ÜiUdjet, ein Siiftfvnel in einer

^lanbhmg" von bem iöerliner Sei). Gljriftian iSrüger, nact) beffcn ?rüf;em 2^obe 1763 von
fiijiüen [jernuägegeOen, luar bamal'j iiujjerorbenUicfi beüett. ©octlje fteUte barin ben
j\ned)t Dlidjel uor, ber auä bem (Srlöfe einer gefangenen üiadjtigall fid) ba§ größte ©lud
I)erau5rccf)net. 2lnbere SSorftellungen, nne bie uon Seffingö „5Jlinna", werben ^ier abfielt«

lid) übergangen, ^m Sd)ema unferö 3.lud;eä ftet;t am iSnbe: ,,®efellfd)aftstf;eater. ^erjog
5D}id)e(. ^JJMnna uon SarnEjctm :c. 2C. . .

." — 17. abgcf d)mactte Cif crfüc^teleien,
oon benen nod) iH-iefc an *öeE)rifd) jeiigen. — 10 f. aufä anwerft e ju treiben. 2)ie

<B. 84 3- 11— -iLi crbidjtete 3Seriö^nung mirb übergangen. Slbcr »gl. ©. 93 3- 15- —
21 f. ba6 iid) i[)r Öemüt uon mir entfernt fjatte. Gin »on (3oetE)e fetbft ein=

gefütjrter junger 2lbuolat Dr. jianne gcmann anfangs 17(>8 i()re Steigung. j)a^ bie ^ier

gegebene S^arftcUung unrid)tig fei, jcigcit ©oetfje'S Seipjiger unb fpätere grantfurter

SJriefc. 3m Wläv, 1768 fd)reibt er ^reunb Sebrifd): „2ßir lieben einanber mefjr ahi jemal§,

ob nur einanber g(eid) fetten feOcn. JUIcn iSerbrup, ben luir 5ufammen fjabcn, madie id).

Sie ift ein ßngcl unb id) bin ein DJarr. J',cb tann unb unlt ba5 3}iäbd;en nid;t ucriaffen,

unb bod) mufj id; fort, bodj luiU id) fort." Gr loerbe fie gUldlid) madjcn, wenn fie feiner

iDcrt bleibe, uud bodj iiicrbe er fo graufam fein, ifir ade Hoffnung abjufdjnciben. ^m
®runbe lonnte er bie Ginmilligung bcS Süaterä nid)t [)offen.
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iDiid^g unb nafjiu nUe g-onnen an, beren jie unter fold^en Um;
ftänben fäf)iß ift, ja jule^t trat id; in bie bisfierige 9^of(c beS

9Jiäbd)cnö. 3((Ie§ mögtidje fachte id; fieruor, um Hn gefädiij ju

fein, i(}r [ogar burdj anbere g^^^^'^'-' S^i yer)"d)a[fen; benn id)

5 fonnte mir bie .^offnuntj, jie lüieberjugeroinnen, nid^t üerfagen.

Mein eg roar ju fpät! id; fjatte fie mirflid; »erloren, unb bie

^olÜjeit, mit ber id; meinen ^-efjler an mir fc(6[t räci^te, inbem

id) auf mandjerlet unfinnige SÖeife in meine p{)i)fifdje 9catur

ftürmte, um ber fittHdjen ctmaö ju leibe ju tljun, I}at fel^r niel

10 ju ben förper(id}en Übeln beigetragen, unter benen id; einige ber

beften ^^aljre meines Sebenö uerlor; ja ic^ märe oieüeid^t an

biefem S^erluft uöllig 5U ©runbe gegangen, fjiitte fid; nidjt fjier

baö poetifdje STalcnt mit feinen ^eilfräften befonberS I}ülfreid)

ertniefen.

15 5d)on früljer fjatte id; in mandien ^nterüallen meine Unart

beutlid) genug n)aI)rgenommen. Si^aö arme ^inb bauerte mid)

mirüid;, roenn id^ fie fo gan^ of)ne ^ot von miv nerlefet fa^.

•^d; ftettte mir i()re Sage, bie meinige unb bagegen ben gufriebenen

3uftanb eines anbern ^aareS üu^:> unferer GJefel(fd;aft fo oft unb

20 fo umftiinblid) oor, baf5 id; enblid) nid;t laffen tonnte, biefe

Situation 5U einer c|uälenbcn unb beleljrenben :i^u^e bramatifd^

ju be^anbeln. SarauS entfprang bie ältefte meiner überbliebenen

bramatifdjen 3(rbeiten, baö fteine Stüd „bie £aune beS 3>erliebten",

an beffen unfc^ulbigem SBefen man jugleid^ ben ©rang einer

25 fiebenben Seibenfdjaft geroaljr roirb.

7 ff. S'ag er i'elbft in ber Jßersroeijlung feine ®efunbF)eit untcrßrabcn i^abe, ift nidjt

glaubttcf). Sie ,ftrant£)eit roor nidjt ^""'3^ feines Stürmen'3 in jeine DJatur; bei ber au§=
fü^rlicf)en Sarftetlung ber JCeronlaffung berfetben roirb 'biefer Örunb gar nidit erroä^nt.

Spöter ftcUte ficb f)erau§, bafj baä Übel in ber Serbauung liege — 10 f. einige ber
beften 3nl)ve meines SebenS. ©in SBIiUfturj befiel iljn nod) 311 Seipäig tmjsulil768;
er litt abroed^fclnb bi^ jum öerbft 1760. gm odjten 4*iid)t; roerben bie ©rünbe ber S5eri)e§ung

feines Drgnnismuö angefübrt, aud) bie ©ntbedung berichtet, rooburd) er fid) fein öalsj
leiben jugejogen. "3ln ben jungen Sreitfopf fdireibt er »on granifurt qu-5: „2llan"mag
aud) noc^ fo gefunb unb ftart fein, in bcm oerfluc^ten Seipjig brennt man roeg fo gefdiroinb,

roie eine fifitec^te *pedifacfel' 9!un, nun, baä arme J^üdistein inirb nad) unb nadi fic^

erboten." 'DluS ber barauf fotgenben TOa^nung, ficb oor gefi^ted)t[id^er Siebcrlicbfeit ä«
[jütcn, ergiebt fi(^ feinesuegs , bafe er felbft fid) burd) biefe ,iu ©runbe gericbtet fjabe,

tiielme[)r u[)eint bieS burd) aUe§ au§gefd)[offen. — 11. ja id) roäre. Übergang ju feinen

beiben erfteu nodj oorEianbenen bramatifd)en Slrbeiten. Diad) bem (Schema bes fiebenten

Suc^e'j foUte gteid) am 3lnfang feiner Sieber gebacbt loerben. Ss Ijeipt bnnn lueiter

:

„eine 3lrt non Slscotif b. l). Sergegeninärtigung unb SBeiDugtfein ber Seibenfcbaften, 3iiängel

unb get)Ier unb eine £uft, fie funftgemä^ barjufteüen. (rigene: 'Sie Saune be§ 25er=

liebten.' ßigene unb frembe: 'Sie *D!itfd)ulbigen.' Senben, biefe§ Stüdeä, merfioiirbig

tüegcn ber folgen. ®ä roiU foniet fagen ols: 'SBer ficb obne ©ünbe fü^lt, ber I)ebe ben
Stein auf.'" Sgl. audj ä« ©-SS g. U'. — 12. bier nidjt 4.5. — 19. eine§ anbern
ipaores, feines greunbeg §orn unb ilonftanse SSreittopf. — 23. ba§ f leine Stürf war
Sieubcarbcitung ber in Jyranffurt gebid)teten „Jtmine".
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2(I(ein micf) ()atte mxc tiefe, k'beutenbe, braiujootle 3Öe[t

fdjon fiiUjer angefpvodjen. Sei meiner ©efdjidjte mit ©retd}en

unb QU ben ^olgeu berielden [jaüc \d) ^eitici in bic fe(tüimen

^rrgiincje geblidt, mit meldjen bie bürgerlid^e 8üjietät unterminiert

ift. ^u'litjion, ©itte, ©efe^, (Btanb, 3>erl)ä(tnifie, ©en)of)nE)eit, 5

alleö be()errfd;t nur bie C6erf(äd)e be§ ftäbtifd^en ^afeinS. Sie

oon ()errlid}en i'oüufern eintjefa^ten Strafjen merben reinlid^

gef)alten, unb jeberntann beträcjt fid; bafeUift anftänbic^ genug;

aber im !3'i"ci"" fi^^jt e§ öfters um befto nnlfter auö, unb ein

glattes 3(u^ere ü6ertündjt aU ein fdjroadjer i^emurf mandjeS 10

morfdje ©emäuer, baä über 9iad}t ?,ufammenftürät unb eine befto

fd)redlid)ere SBirfung l^ernorbringt, al§ e§ mitten in ben frieblid^en

^uftanb I}ereinbrid}t. 3Sie uiele ^amilien i]aüe id) nid;t fdjon

näljer unb ferner burdj 53anqueroute, G1)efdjeibungen, nerfüljrte

Södjter, 93?orbe, .'oauöbiebftäljle, ^Vergiftungen entmeber inä 3?er- is

berben ftürjen ober auf bem S^anbe fümmerlid; er£)alten feljen

unb I^atte, fo jung id^ roar, in folc^en g-ä((en ju 3iettung unb

^ülfe t)fter§ bie §anb geboten: benn ba meine Cffenljeit 3»ti^öuen

ermedte, meine 3>erfdjmiegenfjeit erprobt mar, meine 3:fjätigfeit

fein Cpfer fd;eutc unb in ben gefäf)rlid)ften Jvi'i^^c" ^^"^ liebften 20

mirfen modjte, fo fanb id) oft genug @elegenf)eit, ju vermitteln,

5u oertufdjen, ben Sßetterftrafjl abjuleiten, unb roa§ fonft nur

aUe§ geteiftet merben fann, mobei eö nid;t fefjlen fonnte, ba^

idj fomo()t an mir felbft aU burd^ anbere gu mandjen friinfenben

unb bemütigenben Grfafjrungen gefangen mufjte. lim mir Suft 25

ju uerfdjaffen, entnnirf idj mefjrere 3djaufpie(e unb fd)rieb bie

ßjpofitionen »on ben meiften. 2)a aber bie 3>ermidelungen

jeberjeit ängftlid; merben mufjten unb faft atte biefe Stüde mit

einem tragifdjen ßnbe brof)ten, lief? id; ein§ nad) bem onbern

fallen. „Sie 93(itfdjulbigen" finb baS einzige fertig gemorbene, 30

beffen (jeitereS unb burIeßfeS 3.Befen auf bem büftern ?^-amiIien=

grunbe ale üon etumö Sänglidjem begleitet erfdjeint, fo ba^ eä

1. Sntetn. Ü&ergang 511 ben „5Dlitfcfn'ti'igen", »eren SScrantaffitng bocf) locit ^cv;

geholt fd)eint itnb bem jungen Sßolfgang eine liermitti'liing jufi.-f)vcibt, bic ihm fvemb fein

mußte. — 20. tein Opfer, nocf; gangbarer :1ieben«art; feine alle SJu'5gaben. —
26. meijrere Scf^auf piele. 3n ber erflen Sliifieiclinung feiner veben>oereigniife (ISOü)

bemcrtt er 5U ben „SDütfdjuIbigen": „Svucf ber Äftimation. ^.iiuBcrcr Srfjein, innere SSers

6recl}cn. 3n bicfom Sinne angefangene S'inge." Saf? er anbere äfmticfte Scfeaufpiele

angefangen, ift icenig gtaubücO; nur uon einem einattigen Sufifpiel „5)cr Sugenbfpiegel"

unb einem anbern geplanten l;ören luir in bicfer 35it-
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im bei* 3>orfte((uni3 im ganzen iingfttßt, luenu es im ein?ie(nen

ergebt. Tie ijavt auSgctprodjencn iüiberi3ei'el3lidjen A^anblungeit

lierte^en ba§ äftl)etitcf)e unb monüifdje ©efü(;I, unb bestücken

fonnte baS Stücf auf bem beutfdjen 3:fjeater feinen Gintjang

5 geroinnen, obgleich bie DZadjafjmungen besfelBen, roel^e fic^ fern

üon jenen Jllippen geljalten, mit 33eifal( aufgenommen roorben.

Seibe genannte Stüde jebodj finb, ofjne bafj idj mir beffen bemüht

geroefen roiire, in einem (jö^ern ©efidjtspunft gefdjrieben. Sie

beuten auf eine uorfid^tige 2)u(bung bei moralifdjer ^i'i't'c^nung

10 unb fpredjen in etroaö fjerben unb berben ^ügen jeneö ()öd)ft

d^riftlidje 2i^ort fpielenb ai\^: ,,2£>er fic^ o()ne Sünbe füf)lt, ber

fjebe ben erften Stein auf!"

Über biefen Grnft, ber meine erften Stüde oerbüfterte, beging

id) ben ^-efjler, fefjr günftige 3Jiotiöe ju yerfäumen, roeld;e ganj ent=

15 fd)ieben in meiner 9?atur lagen. Gs entroidelte fid) nämlidj

unter jenen ernften, für einen jungen -Dcenfdjen fürdjterlidjen

ßrfafjrungen in mir ein üerroegener öumor, ber fic^" bem 2(ugen=

blid überfegen füfjft, nidjt allein feine ©efaf^r fd^eut, fonbern fie

oiefmefjr nuittuiUig fjcrbeifodt. 2)er @runb baüon fag in bem

20 Übermute, in rceldjem fid) bas fräftige 3((t(ir fo fe^r gefiitft, unb

ber, roenn er fid; poffen^aft äußert, foroof)! im Stugenbfid af§

in ber Erinnerung oief 2?ergnügen mac^t. Siefe Xinge finb fo

geroöfjnfid), bafj fie in bem SSörterbudje unterer jungen afabemifdjen

?^reunbe Suiten genannt roerben, unb baf3 man rocgen ber

25 naf)en S^erroanbtfdjaft ebenfo gut Suiten reiben fagt al§ hoffen
reiben.

SoId)e ^umoriftifd)e ^üfjnf^eiten, mit ©eift unb Sinn auf

ba§ Srf)eater gebrad)t, finb oon ber gröfjten Sßirfung. Sie untere

fd;eiben fidj üon ber ^ntrigue baburd), baf? fie momentan finb

30 unb ba^ ifjr 3'Uf<^/ roenn fie ja einen f)aben fofften, nic^t in

1. bei ber SSorfteUung. ©d)iUer fc^rieb am 17. Januar 1805 nac^ ber am oorigen

5;age erfolgten 3üiffü^ruttg in SBeimar: „G-j ift ircar ^ie unb ba etroaä itnftöBuje?

geroefen, aber bie gute Saune, in bie ba§ ©tüd oeri'ei.t, ^at biefe £cccn5rüctni^tcn niii^t

auftommen [äffen. Sie (BroBfürftin ^at iid) fefjr ergb§t." greilirf; rvav oerfd)iebene§

geänbcrt icorbcn, unb Soct&e backte barin nod^ lueiter ju gc^en, aucfi „nocf) etroas yeitere§,

Stngene^meä, ^erslic^eö fiineinjuretoudjieren''. ?iod) jrocimat rourbe bo§ Stürf im 3<Jhre 1805

3U SJcimar loieberljolt, and) in ben näcf)ften ga^ren jurocilen gegeben, nod) am 2. iDlär? 1812

unb loeiter. — ängftiget. — 5. bie JJad^atjmungen. ©oetEje benft an bie profaifc^e

Bearbeitung feine? Stücfeä oon 3of). granj Grnft äUbrec^t unter bem Site!: „2tUe

ftrofbor" (179.i), bie feftr gefiel. — 8. ©efic^täpunf te feit 4. — 10 f. jene? ^öc^ft

c^rtftlidje SSort, nac^ 3ofi. 8, 7: „SBcr unter euc^ o^nc Sünbeift, ber roerfe ben

erften Stein auf fie." Sie iDioral ber stücfe beuten beibe felbft am gdjtuffe an.
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ber ^evne liegen barf. Seauinardiaiö Ijat ifjren ganjen Söert

gefafjt, iinb bie äBirhmgen feiner ^-igaroS entfpringen norjüglid;

bal^er. 25>enn nun foldje gutmütige <5d)a(fö= unb ^^al6fd)elmen=

ftreic^e ju eblen 3^11^'^^" i"it pcvfönlidjer ©efaljv ausgeübt rocrben,

fo finb bie barauö entfpringenben Situationen, ä[tl}etifd) unb 5

moralifd) ktradjtet, für baö S^ljeater von bein größten SÖert;

mie benn 3. 33. bie Oper „ber 2Safferträger" yieneid)t ba§

glüdlid)fte ©üjet bel)anbelt, ba§ unr je auf bem STI^eater ge=

fef)cn I)aben.

Um bie unenblid;e Sangeroeite be§ täglid^en Se6en§ ju er= 10

l^eitern, übte id^ unääljlige folc^er Streidje, teil§ ganj fergeblid;,

teilö 5U 3^üeden meiner ^reunbe, benen id; gern gefätfig mar.

^ür mid) felbft unif;te id; nid)t, ba[5 id) ein einjig Wid I)iebei

abfidjtlid) geljanbelt Ijätte. 3(ud) fam idj niemals barauf, ein Unter=

fangen biefer 2Xrt al§ einen ©egenftanb für bie Hunft ju be= 15

tradjten; I)ätte id) aber foldje Stoffe,- bie mir fo nalje gur .»panb

lagen, ergriffen unb auSgebilbet, fo uniren meine erfien 2trbeiten

Ijeiterer unb braud;barer gemefen. ßinigeS, ma§ I)iert)er gel)ört,

fommt jniar fpiiter bei nur uor, aber einzeln unb abfidjtloS.

®enn ba uns bas .^erj immer näf)er liegt al§ ber ©eift 20

unb un§ bann ju fdjaffen mad)t, menn biefer fic^ iüo(}I gu f^elfen

mei^, fo maren mir bie 3tngelegenl)eiten be§ ^erjenö immer aU
bie midjtigften erfd^icnen. ^d) crmübete nid;t, über ^-lüdjtigfeit ber

Steigungen, 9SanbeIbarfeit bcö menfdjHdjen SBefenS, fittlidjc Sinn=

lidjfeit unb über alle bas i>ol)C unb Briefe nadijubenfcn, beffen 25

ä>ert'nüpfung in unferer 9iatur als baS 9iätfel beä 93tenfdjenlebenö

betradjtet merben !ann. 3(ud) Ijier fud}te x<^ bas, ma§ mid; quälte,

in einem Sieb, einem Gpigramm, in irgenb einem steint Io§3u=

merben, bie, meil fie fid) auf bie eigenften ©efüljle unb auf bie

befonberftcn Umftiinbe belogen, faum jemanb anbereS intereffieren 30

tonnten als mid; felbft.

2. jeiner (JigavoS, in Le barbier de Seville unb Le mariage de Figaro. —
7. ber 2Baf fcrträgcr, l-es deux jourufees iioii G^cnibiiii (ISOO), ber ä'icrft beu

DJameit bei ilompoiüftcn in J>cutfd)lanb bclannt mad)tc. — il. cergeblid), jiuecKo^,

nu§ bloficr t'aunc. — i;i. fyür niirf; jolbfl niiifjtc idj nid;t. 9<erid)tet luirb, (Soct^c

I)abc einmal in fcinent britten gcnicftcr ben liolänbifdjen Sheologcn 5<ergmann biirc^ eine

fpbttifdje Söemertung über bie %nd)]i üu einem S'uell gereijt, in lucldiem er leidit »er»

mnnbet luorbcn. — 18. f)ie[)cr feit 2. — li). fpäter, im „i'ater S3rci)", im „äatnroo",

in ber „iUanbine", in „Silfjelm a)!eiftcr5 aeljriaörcn". — -i*
ff- Sgl. baä 3U ©. 107 3. 23

angeführte ed&ema. ^ä) ermübctc nid)t. Übergang jur luicberftottcn ©rroölinung feiner

„9}euen i'ieber" (ogi. ©. 91 3. 7). Sa^ er bei einjelnen bie muftfaüfdje ilompofition im

Sluge Oatte, übergetjt er, and) bafs bie meiften in fein norlekteä Semefter faden.
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3}ieine äußern 33erf)ältniffe [}atten ficf) inbeffen naä) 3Ser=

lauf loeniger 3^'^ gar fe^r üeriiubert. ÜJcabame Söfjme loar

naä) einer latnjert iinb traurigen iUanffjeit enblic^ geftorben; fie

I)atte mid) jutc^t nid)t mef)r üor fid) gelaffen. 3f)r "Mann fonnte

5 nic^t fonberlidj mit mir jufrieben fein; idj frf}ien if}m nidjt f(eif5ig

genug unb ja leidjtfinnig. 33efonberö na[}m er es mir fe()r übel,

alö if)m uerraten mürbe, ba^ ic^ im beutfdjen Staat§red)te, an-

ftatt gef(örig nad)5ufc^reiben, bie barin aufgefüfjrten ^^erfonen,

üU ben ^ammerridjter, bie ^räfibenten unb 33eifit5er, mit felt=

10 famen -^erürfen an bem Sianb meines .*oefteg abgebilbet unb burd)

biefe '^offen meine aufmerffamcn 9tad;barn jerftreut unb jum

Sachen gcbrad)t ()atte. ßr lebte nad) bem ^serluft feiner ^rau

nod) eingebogener a(Q nor^er, unb ic^ nermieb if)n jutetit, um
feinen 3>orn)ürfen auö^uroeic^en. Sefonber§ aber mar eg ein lln=

15 gtüd, ba^ ©ellert fid) nic^t ber ©eiratt bebienen mottte, bie er

über un§ f^itte ausüben fijnnen. ^^reilic^ i)atU er nid)t 3^'^

ben iBeidjtuatcr ju madjen unb fid; nad) ber Sinnesart unb ben

@ebred)en eincö jeben ju erfunbigen; ba[)er nafjm er bie Sac^e

fe^r im ganjen unb glaubte unö mit ben firc^lic^en Stnftalten ju

20 bejtüingen; besroegen er geroöfjnlid), roenn er unö einmal uor

fid) Iie)5, mit gefenftem .'^öpfc^en unb ber roeinerlid; angenef)men

©timme },n fragen pflegte, ob mir benn aud) f(eif5ig in bie .Hird)e

gingen, mer unfer 53eid)toater fei unb ob mir bao ^eilige 2{bcnb=

mal)l genöffen. 2ßenn roir nun bei biefem Gjamen fd)[ec^t be=

25 ftanben, fo mürben mir mit 2Öef)flagen entlaffen; mir maren mef)r

üerbrie^Iid^ alö erbaut, fonnten aber bod) nic^t uml)in, ben -Diann

f)er3lid) lieb ju l)aben.

33ei biefcr 6e[egenl)eit fann id) nic^t unterlaffen, aus meiner

früf)ern ^ugenb etmas nad)5uI)oIen, um anfd)autid) ju mad)en,

30 mie bie grofjen 3Cnge(egen()eiten ber firdjUdjen Religion mit

3. enbtii^ geftorben, frf)on am 17. gefiniar 1767. — 7. im beutjc^eu 2taatä =

rec^t, bo'j Sö()me im Sommer 176S (a3. — 15. ©etlcrt. 3m ©c^ema be§ Sucres Ijeigt

e§: „@eUcvt oerjcfieucöt un-j burcfi SBeOttagen unb Bigotterie." — 28. §ier ifoit Gioetfje

baS iiat^, roa-j er früher wen jeincr iiinern Slbiuenbung oon ber firctjlic^eu ©emeinfdjaft
unb feinem Gntfcfiluife, fid) in fieipjig ganj oon ber flircfie lo^julöfen, f)ätte bemerten
foUen. Söenn er aber im folgonben alä (Srunb feined StbfaUo bie ju geringe 3a')' ber

©aframcnte bei ben '^Sroteftanten bejetc^net, fo biirfte er alä ,«at[)0lit faum ber JUrdie

treuer geblieben fein. Sie ^>roteftanten oeriibeltcn GJoet^e biefe burc^ bie Sac^e nicfit

bebingte, eljer frembartige Süi^fü^rung augerorbentlicO; bie iiat^otiten ef)rten fie meift,

tro§ einselncr SÜBoerftänbniffe, nur gtolberg glaubte biefem me^r bic^tcrifc^ ali in ooUer
Seele empfunbencn Sobe ber Siebenjal)l ber Satramente nic^t, ba er (Soetlje ni*tä ®ute§
äutraute

(Soetljeg aSerfe 18. 7
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%oia,e unb ^i'^^^^^'n^nfjang befjanbelt lüerben muffen, incnn fie

fid) frurf}t6ar, uiie man üon il)r ermarlet, beroeifen foU. 2;er

proteftantifdje ©otteöbienft Ijat ^u mcnig %ü\ie unb .^oniequens,

aU baf5 er bie ©cmeine gufammenfialten fönnte; ba^er gefd^ie!f)t

e§ leidet, ba^ ©lieber fic^ üon iijx abfonbern unb entmeber s

fleine ©emeinen bilben ober of)ne fird)ndjen 3ufammen[}anc( neben

einanber geruljig if}r 6ürgerlid)e§ Sßefen treiben. So f(agte man
fc^on üor geraumer 3cit, bie ^ird)gänger uerminberten fid; von

^a^x ju ^a()r unb in eben bem 3:krljältni§ bie ^erfonen, roeldie

ben ©enu^ beö 9ia(^tmaf)l§ »erlangten. SÖas beibe§, befonberg lo

ober ba§ le^tere betrifft, liegt bie Urfadie fef)r na^: hoä) mer

magt fie au§3ufpred)en''i 9Bir motten eä uerfuc^en.

^n fitt(id)en unb rcligiöfen S^ingen, ebenforoof)! alö in

pf)i)fifd)en unb bürgerlidjen, mag ber tRenfd^ nidjt gern etroaö

au§ bem Stegreife tf)un: eine 3^oIge, roorauS @emo[)n!^eit ent= is

fpringt, ift i^m nötig; ba§, roa§ er lieben unb leiften fott, fann

er fidj nid)t einzeln, nidjt abgeriffen benfen, unb um etmaS gern

gu mieberljolen, mufi e§ i()m nidjt fremb geraorbcn fein. %d){t

e§ bem proteftantifd;en c^ultug im gan-ien an ?vül(e, fo untcrfudie

man ba§ einzelne, unb man mirb finben, ber ^roteftant i)at ju 20

rcenig ©aframente, ja er I)at nur ein§, hei bem er fid) tljätig

ermeift, ba§ 2(benbma()I; benn bie ^aufe fiefit er nur an anbern

üoUbringen, unb e§ mirb i()m nidjt roo'^I babei. S)ie Saframcnte

finb ba§ .C^ödifte ber 9^eIigion, ba§ finnlid^e <Si)mbo( einer auf5er=

orbentnd)en göttlidjen ©unft imb ©nabe. ^n bem 9(benbma()Ie 23

folten bie irbifd^en Sippen ein göttlidieS 2Öefen nerfi^rpert em=

pfangen unb unter ber ?yorm irbifdjer 9iaf)rung einer I)immlifd)en

teilf)aftig rocrben. tiefer ©inn ift in ailen d;riftlid)en .tirdjen

ebenberfelbe: eS rcerbe nun baö ©at'rament mit meljr ober

meniger ©rgebung in ba§ ©eljeimniö, mit mefjr ober meniger 30

3Itfommobation an baS, ma§ uerftänblid) ift, genoffen, immer

bleibt eg eine Iieilige, grofje .^anblung, meldjc fidj in ber 3ötrf=

lidifeit an bie ©teile be§ iTuiglidjen ober Unmöglidjcn, an bie

13. religiof en, itiie meift fte^t. — 22. betin bie Saufe u. f. t». Sa§ ift ja aiic^

Iiei ben ilat^olitcn ber ^all. — 2.!. c§ lutvb i^m nid)t ivol)l babei. Scötjalb enU
fcf)ulbigte fid) oncf; ÖJoetEic Bei ber Saufe non SdiillevS ©rnft. — 28. in allen c^rift^

iidjen Jlird)en. SlOev ^'fifS'i crtlärte ba§ Mbcnbinahl nur für ein ®ebäd^tni§. —
33. be§ aJiößlidjen ober llnmöglidjen, ber t^icincinfdjaft mit ber Octtbeit, bie er

fid) mbglid) benft, obflleid; fie unmöglid; ift. Statt ober foUte woM unb fte^cn.
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StcKe begjenigeu fe^t, loaS bcr Slienfcf; meber erlangen nod) ent=

kf)rcn fann. (Sin [oWjcg Safranient bürfte aber nidjt a((ein

fteijen; fein Gfjrift fann eö mit uia()rer ^-reube, rooju eö getreten

i[t, genießen, roenn nid)t ber fi)m6oIifd)e ober faframentlidje «Sinn

5 in il^m genäf)rt ift. Gr map gett)ol)nt fein, bie innere 9^e(igion

be§ ^erjenö unb bie bcr äujsern .^ird)e al§ roUfornnicn eins an=

5u[ef)en, alö ba§ groj^e allgemeine Saframent, ba§ fid; mieber

in fo üiet anbere jergliebert unb biefen Reifen feine öeiligfeit,

Unjerftörlidifeit unb (Siüigfeit mitteilt.

10 S^kx reicht ein jugenblic^eg ^^aar fid; einanber bie -öänbe,

nid)t §um Dorübergel^enben ©ru^ ober §um ^Tanje: ber ^riefter

fpridjt feinen Segen barüber auö, unb baä 53anb ift unauflög=

lid). ©§ mä[)rt nid;t lange, fo bringen biefe ©atten ein Gben=

bilb an bie Sd^meffe be§ 3((tar8: e§ mirb mit (jeiligem SBaffer

15 gereinigt unb ber ^irdjc bergeftatt einnerleibt, baf5 e§ biefe 2öol)f=

tf)at nur burd^ ben ungeljeuerften 3(bfaU uerfdjergen fann. ®a§
.^inb übt fid) im Seben an ben irbifdjen 3^ingen felbft fieran,

in l^immlifdjen muf? e§ unterridjtet merben. ^eigf fid) bei ber

^srüfung, bafj bie§ üof(ftänbig gefd^eben fei, fo mirb e§ nunmef)r

20 aU n)irflid)er Bürger, alä roafjrijafter unb freiunfliger Sefenner

in ben (Sd)o^ ber ^irdje aufgenommen, nidjt of)ne äußere ^eidjen

ber Sßidjtigfeit biefer §anblung. 9hin ift er erft entfd)ieben ein

6'{)rift, nun fennt er erft bie isorteile, jebocl^ au^ bie ^^fliditen.

2fber injraifdjen ift i()m alö SJtenfdjcn mandjeö 2Bunberlid)e be=

25 gegnet, burd; Seigren unb "Strafen ift itjm aufgegangen, mie be-

benflid^ e§ mit feinem Innern auöfef)e, unb immerfort wirb nod^

üon Se()ren unb »on Übertretungen bie 9lebe fein; aber bie

Strafe fott nidjt mef)r ftattfinben. §ier ift i^m nun in ber

unenblid}en 3]crn)orrenI)eit, in bie er fid) bei bem SBiberftreit

30 natürlid)er unb rcligiöfer ^orberungen üermide(n muf5, ein f)err=

4. faframentalifd^e fett 2. — I2f. unb bQ§ Sanb ift unauf töälic^. Saä
tvtbentinif*e gonctiium erHärte bie efie für ein gaframent, mcnn e5 aud) ba§ ©atrament,
ben Seaenöfpruc^ ber iiirdje, nicftt nötig für bie ßljefdiiieftiincj ^ielt. — 16. ben um
gefieuerften 3lbfatl, Jlbtrünnigfeit Dom ©tauben, rceldie bie gro^e @EEommunitation
jur golge F)nt. — 20. nU loirfHcfjer Bürger, ^rrig lügt ©oetlje bnä Saframent
ber ^^yirmung, büä freiließ in ber 31ufsät)luiig ber Saframente an sineiter Stelle ftebt,

ber 33eicf)te »prangeren, ba e§ boc§ biefer, meift erft bem i'lbenbmoble, folgt. — 24. in«
äiuifctjen ift it)in, (Sinlcitung beS SatromcntS ber 33ujie, ber 33eid;tc, ba§ in bem
Sllter ber Unterj(^ctbung, meift im fiebcnten ;oflI)i'e< cmpfongen wirb. — älJenfef) feit 2.

— 27 f. bie ©träfe fotl nirftt mefir ftattfinben. 'Sie3 trifft nidit 3U, ba baS
Seichten fd!on im fvüijen ,vinabena(tcr beginnt. — ;!0. religiofer.
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lic^eä Sluöfunftgmittel gegeben, feine 2[)aten unb Untljiiten, feine

G)e6red)en unb feine 3"^eifei^ einem nnirbigen, eigenä baju 6e=

ftcllten 5Jianne ju oertrauen, bcr il)n ju berulngen, ju lüarnen,

gu ftürfen, burd) gleirf)fa[(ö fijnibolifdje ©trafen ju jüd^ttgen unb

iljn 3ulel3t burd; ein üi3I(igeö 3(ueli3fd)en feiner ©d)ulb ju be= 5

feiigen unb tf)m rein unb abgeiüafd)en bie STafel feiner 9)lenfd}=

Ijeit lüieber ju übergeben mei^. <Bo, burd) mef^rere faframent=

lid)e §anblungen, uield^e fidj mieber hei genauerer 3(nfid}t in

faframentlidje fleinere 3üge i'er^iüeigen, norbereitet unb rein be=

ruijigt, fniet er (jin, bie ^oftie gu empfangen; unb ba^ ja ba§ 10

©e^eimni§ biefeS ^oljen 2(ft§ no(| gefteigert merbe, fie^t er ben

9.e{d) nur in ber ^-erne: e§ ift fein gemeineö ßffen unb Trinken,

lüaQ befriebigt, es ift eine .v>immelöfpeife, bie nad) ()innnlifdjem

S^'ranfe burftig mad)t.

Qebodj glaube bcr Jüngling nid;t, bafj eä bamit abget()an 15

fei; felbft ber Mann glaube e§ nic^t! Senn rool^l in irbifdjen

3Serl)ältniffen geroül)nen mir un§ guleM, auf unö felber gu ftel}en,

unb audj ba motten nidjt immer c*Ptenntniffe, iu'rftanb unb 6l)arafter

Ijinreidjen; in Ijimmlifdjen Singen bagegen lernen mir nie auö.

Sas l)öljere ©efüljl in unö, baö fid) oft felbft nic^t einmal redjt 20

gu §aufe finbet, mirb nod; überbie§ con fo oiel Slu^erm bebrängt,

ba^ unfer eigenes 9.sermögen rooljl fdimerlidj atte§ barreid;t, roa§

gu diät, '^vo'it unb ^ülfe nötig märe. Sagu aber nerorbnet

finbet fid) nun and) jenes Heilmittel für baö gange Seben, unb

ftetö l)arrt ein einfid)tiger, frommer '3Jiann, um ,^rrenbe gured)t= 25

gumeifen unb ©equälte gu erlebigen.

Unb maä nun burd; büS gange Seben fo erprobt morben,

fott au ber ^^forte be§ 2:;obeö atte feine ^eilf'räfte gel;cnfad)

tl)ätig ermeifen. 5t ad) einer uon ^ugenb auf eingeleiteten, gu=

traulid)en Wemol)n()eit nimmt ber Minfäüigc jene fi)mbolifd;en, ?ö

beutfamen SBerfid^erungen mit ^snbrunft an, unb il)m mirb ba.

2. «nb Smi\\il feit 2. Son ß'oeifeltt ift bei ber Seid^te roeniger bie SHebe, miv
»Oll bem f)ier nid)t getjöriß l^eroorge^oBenen S8etc tintni^i ber Sünbe imb ber gnnj
übergangenen Sieiie. — 3 f. ju roarnen u. f. lu. S)er ®eiftlicf)e fjölt oucf; bcm 2Jeicf)tJ

ünbe por, bajj eä biircl) feine ©iinbe (Sott beleibigt unb bafüv eroige Strafen oerbiont

l)abe, Bon benen er e§ freifpridit. — 4. gieidjf all§, luic aUc @a!ramcntc fi)inüoliii^

finb (©.98,24; ©.!•:), 4). — 3ll§ ©trafen luerbcn bie Shifjiitningen, aud) bao g'^!*«"'

niefit aufgejagt. — 11 f. fiefjt er ben JTetct) nur in bcr gerne, ein unglücflidier

SlU'jbrud, ba bie .Jioflicn aui bcm Äcldjc gejuenbct werben. — _'!. jenes .'öeilmittct,
n)ot)l a3u|e unb 2U)enbnial)l jiijamnien, obgleid) baranf nur ber *)Jriefter alä )öcid)toater

genannt roirb. — ."ü
f. i)lud) jene f tjnibolif djen, beutfamen Serf id;erungen

finb auf bcibe ju besieljcn.
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mo lebe irbifdje ©arantie iier[cf)unnbet, burcf) eine fjimniltfrfje für

alle ©luitjfeit ein fetigeö Safein äußefidjert. (Sr fü()lt ftd^ ent=

fcfjieben überzeugt, ba| roeber ein feinbfeligeS (Element, nocf) ein

mifjmoflcnber ©eift il^n Ijinbern fönne, fid) mit einem üerflärten

5 Seibe ,^u umgeben, um in unmittelbaren ä^erljältniffen ^ur ©ott^

Ijeit an ben unerme^lidjen (Seligfeiten teiljuneljmen, bie von il)r

auSflief^en.

3um Sdjluffe roerben fobann, bamit ber gange 9Jtenfd; ge=

§eiligt fei, aud) bie %ü^e gefalbt unb gefegnet. Sie follen,

10 felbft hei möglid)er ©enefung, einen SBiberiuillen empfinben,

biefen irbifdjen, Ijarten, unburdjbringlidjen 23oben ju berüljren.

Sl}nen foll eine luunberfame ©d)nelllraft mitgeteilt merben, wo-

burdj fie ben ßrbfdjotlen, ber fie bi§l)er anjog, unter fi(^ abfto^en.

Unb fo ift burd) einen gltingenben S^xUi gleidjiüürbig Ijeiliger

15 t^anblungen, beren Sdjönljeit von unö nur furg angebeutet raorben,

SBiegc unb ©rab, fie mögen sufättig nod; fo meit axi§ einanber

gerüdt liegen, in einem ftctigen .Greife nerbunbcn.

Slber alle biefe geiftigcn 9Bunber entfpriejjcn nidjt, mie

anbere ^rüdjte, bem natürlichen 33oben; ba fönnen fie lueber

20 gefäet nod) gepflanjt nod^ gepflegt roerben. 2(u§ einer anbern

S^egion nutf? man fie l^erüberfleljen, roeldjeS nidjt jebem, nod) ju

jeber 3eit gelingen mürbe. §ier entgegnet un§ nun baö Ijöd^fte

biefer Sijmbole an^ alter frommer Überlieferung. 933ir Ijören,

ba^ ein 5)ienfd; oor bem anbern non oben begünftigt, gefegnet

25 unb geljeiligt roerben lönne. ^Damit aber bieö ja nidit alä

9iaturgabe erfd^eine, fo muf? biefe grof^e, mit einer fd)roercn

^flid;t uerbunbene ©unft Don einem 33ered)tigten auf ben anbern

übergetragen unb ba§ gröfjte ©ut, roa§ ein 5)knfd) erlangen

t'ann, oljne bafj er jebod) beffen 23efil5 ron fidj felbft roeber er=

30 ringen nod; enjreifen fönne, burd^ öeiftige Grbfc^aft auf (Srben

erl)alten unb vereroigt roerben. ^a, in ber 3Bei!^e be§ ^riefterS

ift alles jufammengefa^t, roa§ nötig ift, um biejenigen l^eiligen

8. 3"'" Sc[)(ufi'c, nocf; bem (Smpfangc bc? SlbenbrnalitS, ber Sogenannten legten

SBegse^ning (Tiaticum). — 9. aud) bie güß^ gcjalbt unb gefegnet. Sei ber

fogenannten legte n Ölung luerben Mugen, Ot)i"en, 9Jafe unb äüunb, nur bei ü)!ännern

aud) bie ffüjje unb bie recfite Seite gcjalbt. — n
f. gie Jollen u. f. w. Saoon lueiß bie

Sircfje nid;t5; fie legt bicfem ©aframent bie Kraft bei, läfUictje Sünben, roenn feine ibeicfite

möglid) ift, ju oergcbeu unb bie Seele äu ftärten, auc^, roenn e-j ®otte§ äBiQe, (Senefung

ju uerteiljen. — ü2f. ba-S l)öc§fte biefer Symbole, bie 'prieftenDeil)e, bercn SBirfung

unoertilgbar ift (S. 102, lo
f.).
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.fianblungen mirf'iam 511 6ege()cn, luoburd; bie ^Dienge Segünfiigt

uiirb, o{)ne baf? fie irgenb eine anberc 3rf)ätigfeit babci nötitj

l)ätte alö bie bcs ©laubenä unb be§ unbebingten 3utrauenö.

Unb fo tritt ber ^riefter in bei* dieiije feiner 33orfaI}ren unb

5tadjfoIger, in bem Greife feiner 9Jtitgefal6ten, ben ()öc^ften 5

Segnenben barftellenb, um fo [jerrlid^er auf, al§> e§ nid)t er

ift, bcn lüir nereljren, fonbern fein 3(mt, nirfjt fein 2Öinf, mx
bem mir bie ^niee beugen, fonbein ber Segen, ben er erteilt,

unb ber um befto Ijeiüger, unmittelbarer uom i^immel ju

fommen fdjeiut, roeil iljn bas irbifdje SSerfjeug nid;t einmal 10

burc^ fünbl}afte§, ja lafterl)afte§ 3Sefen fc^mäc^en ober gar ent=

fräften fi3nnte.

äöie ift nid^t biefer maljrljaft gciftige 3u^ömmenl}ang im

^roteftantiomuö serfplittert, inbem ein 3:^eil gebadeter ©ijmbole

für apotnjpl)ifd; unb nur menige für fanonifd^ er!lärt merben, is

unb roie mill man un§ burdj bas @leid;gültige ber einen 5U ber

l)ot}en 3ßürbe ber anbern uorbereiten'^

^d) marb ju meiner 3eit bei einem guten, alten, fdjmadjen

©eiftlidjen, ber aber feit oielen ^aljren ber 33ei(^tiiater bes Kaufes

geroefen, in ben Steligionsuntcrridjt gegeben. 2)en Hated^iämus, 20

eine ^sarapljrafe begfelben, bie C^eilßorbnung mu^te id) an ben

g-ingern ^erjuerjäl^len, üon ben fräftig beroeifenben biblifdjen

Sprüdjen feljlte mir feiner, aber uon alle bem erntete id) feine

g-rudjt; benn als man mir i)erfid)erte, ha^ ber braoe alte jOiann

feine §auptprüfung nad) einer alten g-ormel einridjte, fo nerlor 25

id; alte 2uft unb Siebe jur ®ad)c, lie^ mid) bie legten ad;t

3^age in aEerlei 3ei"ft^"S"»"9ßi^ ß'"/ '^^f^te bie öon einem altern

^•reunb erborgten, bem Weiftlidjen abgemonnenen S3lätter in

meinen ."nut unb la§ gcmüt= unb finnloö alleö basjenige I}er, maö

id; mit ©emüt unb Überjeugung mol)l ju äufjern geunifjt Ijätte. 30

IC. burd) ba§ OJ leidig ültigc bei- einen, inbem man bie einen für gtei^güttig

cvtlart. — l«tf. Ser Ijier gemeinte Öeiftlidjc ift nidU ber bamalä tievftor6ene 5enior

g-refeniuö (ngl. 3.*b. XVII £. iTi;, 27— nit, 11), (onbcrn ber ältere 3}eid)tiiQter be'S i^aufeä,

ber U>'.)i geborene -4;iarrer nn ber öofpitaUirdjc Jo^)«"" öieorg Sdjmtbt, an ben fid) (S'oetbeS

aSater nadj bem Jobe uon rt-rcjenino luanbte, ba in ,vr'»"fi"rt niemanb an eine bestimmte

Äirc^c gcbunben mar. 2lUe hit[)erijd)en ©ciftlidjcn l)iclten bie ä^eidite immer gcmeinfam

in bcmjelben ©otteMjauje. Jm jja^re 1762, in lueldjem ©oetlje eingcfegnct U'orbon fein

roirb, ba bicfcs gciuö^nlid; nad) ooUenbetem ämölften ^ai)xe gejc^aö, mar ed)mibt faft

fiebjig ^al)rc alt. Safe er jcit oielen ^aijren aieidjtüatcr ber ^amilie gcmefen, ift

freiliii ungenau, ba ©oetljcS SUater feit feiner SJerbeiratung fid) an ben bebeutciibften

«eiftlidjen manbte, crft nad) beffen £ob ju bem Söeid)tuater feiner eitern juriicHetjrte.

ä!gl. ©edjcnt im „G)oetl;c=3a[)rBiid;" XI, 159— IW. — bei (3. 18) fteljt etmaö ouffaUenb.
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2t6er id) fanb meinen guten 2l^iUen unb mein 2(ut[tre6en

in biefem luidjtigen ?yalle burcf) trorfenen, geiftfofen Sdjtenbrian

nodj fd)Iimmer parah)[icrt, alö id) mid) nunmcfjr bem 53eid)tftu()(e

na()en füllte, ^d) mar mir mol)! mandjer @e6red)en, aber boi^

6 feiner groj^en %el)Ux 6eiyuf5t, unb gerabe baö Semufjtfein vcx-

ringerte fie, njeil eö mid; auf bie moralifdje ilraft roieg, bie in

mir lag unb bie mit S^orfa^ unb ^^efjarrlidjfeit bod; rool;! julefet

über ben alten 3Ibam .§err merben foßte. 3i>ir maren belcljrt,

bafj löir eben barum uiel bcffer alg bie ^atl)olif'en feien, lüeil

10 mir im 33eid)tftul}l nid)tQ S3efonbere§ 5U befenncn braud;ten, ja

baf5 eö audj nidjt einmal fdjid'lid; raüre, felbft menn mir es t()un

lüollten '5)iefe§ le^te mar mir gar nid^t red^t; benn ic^ l)atte

bie feltfamften religiöfen 3'^eifel, bie id) gern bei einer fold;en

©elegent)eit berid)tigt l)ätte. SDa nun biefeS nidjt fein foUte, fo

15 üerfaf^te id; mir eine ^eid)te, bie, inbem fie meine owftrtni'e U)ol)l

ausbrüdte, einem uerftänbigen 9Jfanne basjenige im allgemeinen

befennen foHte, maä mir im einzelnen gu fagen »erboten mar.

9(ber alö \d) in ba§ alte 53arfüf5erd)or l)ineintrat, mi^ ben

munberlidjen uergitterten Sd)rän!en näl)erte, in meldten bie geift=

20 lid^en ."perren fid) ju biefem 3lfte einjufinben pflegten, alö mir

ber ©lödner bie Sl)ür eröffnete unb idj mid) nun gegen meinen

geiftlicben ©ro^uatcr in bem engen 9{aume eingefpcrrt fa^ unb

er mid) mit feiner f(^mad)en, näfelnben ©timme roillfommen l)ief5,

erlofd) auf einmal alles 2id)t meines ÖeifteS unb ^ergenS; bie

25 uiül)l memorierte 93eid;trebe raoUte mir nid)t über bie Sippen, id;

fd)lug in ber i^erlegenljeit öaS 33ud) auf, hasi id) in ^oänben

()atte, unb laS baraus bie erfte befte furje ^-ormel, bie fo all=

gemein mar, baf> ein jeber fie gang gerul)ig l)ätte au§fpred)en

fijnnen. ^d) empfing bie 2(bfolution unb entfernte mic^ roeber

30 marm nod) falt, ging ben anbern ^Tag mit meinen Altern 5U bem

2;^ifd)e beS §errn unb betrug mid) ein paar Sage, mie es fid;

nad) einer fo t)eiligen ^anblung tüol)l giemte.

8. ben alten Stbam, nad) Bibüfiter SSorftellung ben Sricb jur Sünbe, ben fimb=
lid)tn 3)Ienf(i)en (franiöfijd) le vieil Adam), inie *|.'ou[uS auä) oom alten Hlenit^en
fprid)t (®pl). 4, 22). £0 Oeipt eö im .Hintenlicb: „5)cn alten 3lbam ic^ nod) fpür'."

©oet^e braud)t in fpätever ^eit ben Stusbriict gern juv a5ejeid)nung öcä natürUd)cn Srie&eö,

ber eiijentUcben 3iatur, bie, fo oft fie aufgetrieben loerbc, immer äurürf!ei)re , roie nuc^

4ioraj in einem iprid)uiörtlid) geiuorbenen iCerfe bemertt f)at. — lo. JöefonberS 4.0.
— 14. berid)tiget. (Sä foUte tool)! beruf)igt fteifeen. — 21. Stjüre 1. — 2^. (5)ro6 =

oater, inic ilttnater. Ser Öciftlidic ift eigcntlid) ber „geifttid)e Sater", loie ßJoet^e

nocb im ^ai)rt 1806, a\i er ben Obertonfiftorialrat (Üünttier erfud)te, i^n ju trauen, biefen

„löürbigei- geiftlid^cr JQcrr unb aSnter" anvebcte.
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^u bcr ^'olgc trat jebocf) bei mir 'oa^ Ü6cl Ijeroor, lüeldjeö

au§ unferer burd) niandjerlei 2)ogmen fomplijierten, auf S3i6et=

fprüdje, bic mefjrere Üfuelec^ungen sulaffcn, gegrünbeten 9teligion

6ebenflid)e -llientdjen bergeftalt anfaßt, baf? eö l^i)pod)onbrifd)e

3uftänbe nad; fid) 3ieljt unb biefe biß ju ifjrem fjödjften ©tpfel, 5

311 firen '^'timx, fteigert. '^dj tiabe tnefjrere 93tenf(^en gefannt,

bie Bei einer ganj uerftänbigen (£inne§= unb 2eben§meife ftd^

oon bem ©ebanfen an bie Sünbe in ben l^eiligen ©eift unb üon

ber 2(ngft, fold^e begangen ju Ijaben, nid)t Iosinad)cn fonnten.

Gin gleid)e§ llnfjeil bro{)te mir in ber SJiaterie von bem 9fbenb= 10

mai)l ßa f)atte niimlidj fdjon feljr frül) ber Sprudj, baf; einer,

ber bas Saframent unmürbig genief5e, fid^ felbft bas ©eridjt effe

imb trinfe, einen ungeheuren (Sinbrud auf mid) gemadjt. 3ttle§

g^urc^tbare, roa§ id; in ben ©efdjid;ten ber 5)iittelgeit oon @otte§=

urteilen, ben fcitfamftcn ^^rüfungen burd) glüfjenbeö Gifen, 15

flanxmenbeä ^-euer, fd;n)eKenbe§ SSaffer gcicfen Iiatte, felbft ma§
un§ bie 3^ibel uon bcr QueKe erjäfjlt, bie bem Unfd)ulbigen

mof)! befommt, ben (Sd;ulbigen aufblä[)t unb berften mad)t, ba§

atte§ ftellte fid^ meiner Ginbilbungötraft bar unb oereinigte fid^

§u bem Ijödjften 3^urd)tbaren, inbem falfd)e ^i'^'a^C/ §eud;elei, 20

5)leineib, ©ottesläfterung, al(e§ hei ber Ijeiligftcn .'panblung auf

bem Ununirbigcn ^u (aftcn fd;ien, uield}e§ um fo fd;redlid;er mar,

a(ö ja niemanb fid^ für mürbig crflären burfte, unb man bie

33ergebung ber Sünben, moburd^ julet^t atteä auögeglid^en merben

foffte, bod^ auf fo mand)e SBeife bebingt fanb, bat? man nid^t 25

firfjer mar, fie fid; mit ^rei^eit ^ucignen 5U bürfcn.

©iefer büftere Sfrupel quälte mid) bergcftalt, unb bie 9ht§=

fünft, bie man mir a(ä Ijinreidjenb norfteüen morite, fd;ien mir

fo fai)l unb fd^road;, ba^ jenes ©d)redbilb nur an furdjtbarem

9(nfeF)en baburd; gemann unb id; mid), fobalb id; Seipjig erreid^t 30

Ijatte, non ber firdjiidjen iserbinbuug gan3 unb gar loösuioinbcn

8. in ben heiligen Weift, nnd) bem ©pradigebvnudje Sutfjerä, bcr frcilid) in bcr
einjigcn SibelftcUe, meldje bicfcr Siinbe gebenft (Üiiattl). 12, 31 f.), bie Säftcrung luiber
ben (Seift hat. — ii. bcr Spriid), i. ßor. ii, 2it. — Uff. SSon ben ®ottc§iirteilen,

ben Drbalien, ber (yciierprobc (bem Sragen eineä glühenbcn eifen§, bem (Sehen burt^
ein geuer) unb ber ffinffcrprobe (bem 4>erablaffen beO Öiebunbenen in fliefeenbcS aSaffer),

hatte ber finabe fd)on in (Sottfricbd „Chronica'' gclefcn. — 17. bie Sbibel, 1. üJioj. ^>, l7ff.— 2.!. niemanb fid) für loürbig ertlärcn burfte, nach ber tirchlii^en Schre,
nie!che bie totholifche Äirche auch beim Spenbcn be§ Slbcnomahl'S, freilid; Icteinifd), ben
^rieftcr aiiäfprechen löfet mit ben äBorten bcö il>auptmann>j non Hapcrnaum (TOatth- s, 8).— 31

f. loäjuroinben fuc^te. Slber mit biefcm (JntfdjUiffe unb bem ihn begrUnbenben
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fudjte. 2Bie brüdenb mußten mir bafjcr G3e(Iert§ 3(niiui()minc^cn

mcrben, ben id), bei feiner of)nef)in lafortifd^en Sefjanblungöart,

momit er unfcre 3ii^i'i"'3'fi'-^)f'^it ad.^utefjncn n'-'nptiilt mar, mit

fold^en munberlidjeit 'Jraincn nid)t dcläftii;;«! mollte, um fo uienic;\er

5 alö id) mid) berfelben in Ijcitern '3tunben feI6ft fdjämtc unb

gule^t biefe feltfame @cmifjen§ani}[t mit i^ird;e unb Slltar üöUig

|inter mir lie^.

©ellcrt ijatte fidj nad) feinem frommen ©emüt eine D3toraI

auf(3efel3t, me[d)e er von ^eit ju ^c\t öffentlid) ahla^ unb fid;

10 baburd) (\ic\m baci '^^niblifum auf eine cfjrenyotle SÖeife feiner

^flidjt entlebißte. ©eücrtö Sd;riften raaren fo lange ^e\t )d)on

baö ?yunbament ber beutfd;en fittlid^en Kultur, unb jebermann

münfdjte fcfjnlid;, jenes 2öerf' gebrud't ju fel)cn, unb ba biefeö

nur nadj beS guten 9Jianne§ 3:obe gefd)e()en follte, fo f)ielt man
15 fid) fefjr glüdlid), eö bei feinem Seben non ifjm fclbft vortragen

5u fjören. 2)aö p()ilofop(jifd)e l'lubitorium mar in foldjen Stunben

gebrängt voU, unb bie fd;öne Seele, ber reine Söitte, bie 2^eit=

na()me be§ eblen iHannes an unferm 9Bo!f)I, feine Grmafjnungen,

SBarnungen unb ^Bitten, in einem etmaS f)oI)Ien unb traurigen

20 STone norgebradit, mad)ten mof)( einen augenblidlidjen ßinbrud;

affein er fjielt nid;t lange nad), um fo meniger al§ fid) bodj

mandje ®pi3tter fanben, mefdjc biefe meidje unb, mie fie glaubten,

entneroenbe 93tanier unä nerbäd^tig gu madjen raujjten. ^c^ er=

innere mid^ eine§ burd^reifenben g-rangofen, ber fid) nad^ ben

25 SRarimen unb ©efinnungen be§ 5J^anneö erfunbigte, metdjer einen

fo ungefjeuren ^^l^iii'f Ijatte. 2(I§ mir iljm ben nötigen 5Berid)t

gegeben, fdjüttette er ben ^opf unb fagte läd^elnb: „Laisez-le

faire, il nous forme des dupes."

Unb fo mu^te bcnn aud; bie gute ©efeUfd^aft, bie nid^t

80 leidjt etroaö 2?nirbigeg in il;rer dUlje bulben fann, ben fittlidjen

Ginf(uf5, meieren ©eftert auf uns Ijabm mod)te, ge(egent(id) gu

iiertümmern. 33alb mürbe e§ i[}m übel genommen, ba^ er bie

rornet)men unb reichen Ivanen, bie i^m befonberö empfoI)len

roaren, beffer aU bie übrigen ©tubierenben unterrichte unb eine

Unglauben luirb er, roenn er njirtticb, roaS iamn äu bem 2. 97 3- 22 ff. unb 2. 105 3- l—

l

über ©ellert ©efagten fttmmcn niöct)te, bamit in Seipjig anlam, bereits ^'^onffurt oer=

[offen l;oben.

11. 3eit feljlt feit 2. — 20. einen augenblidlidjen einbrud. SKandje 3"=
E)brcr uergoffen babei Sljränen. — 27. läc^elnb, im ©efühle, fioc^ über folcbe Singe
ergaben äu fein. — 29. bie gute ®efetlf cgaft. 33gl. bad ac^tunbfiebjigfte ber SJenebiger

©pigramme.
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auögejeidjnete Sorge für fie tracje; balb rourbe es if^m alä

(E'tgennu^ unb 9cepotiömu§ angered;net, ba^ er eben für biefe

jungen 9)^änner einen 'DJiittagötifdj bei feinem ©ruber einrid)ten

laffen. '3)iefer, ein grof^er, anfe()nlid)er, berber, furj gebunbener,

ettuaä rof)er 5)fann, füllte 5"cd)tmcifter geraefen fein unb bei allju 5

großer 9kdjfid}t feineö ©ruberö bie eblen 2;ifdjgenoffen niand;mal

l)axt unb raul) be^anbeln; bal)er glaubte man nun roieber fid)

biefer jungen Seute annetjmen ju muffen unb serrte fo ben

guten 9camen beö trefftidjen ©ettert bergeftalt fjin unb mieber,

baf3 rair jule^t, um nid^t irre an if)m 5U roerben, gleid^gültig 10

gegen i^n mürben imb unö nid;t meljr oor xijm fefjen liefjien;

bod; grüf5ten mir xijn immer auf ba§ befte, roenn er auf feinem

galanten Sdjimmel einljergeritten fam. 2)tefe§ ^ferb ^atte il^m

ber ^urfürft gefd^enft, um i§n gu einer feiner ©efunbfjeit fo

nötigen 33emegung gu uerbmben, eine 3(u§5eid)nung, bie i()m nid)t 15

Ieid;t gu uerjeiljen mar.

Unb fo rüdte nad) unb nad) ber ^'^itpunf't f^eran, 100 mir

äffe Slutorität üerfdjioinben unb id^ felbft an ben größten unb

beften ^nbiüibuen, bie id^ gelaunt ober mir gebadet Ijatte, jmeifeln,

ja uerjraeifeln foHte. -'o

g-riebrid) ber B'^eite ftanb nodj immer über äffen i)or=

güglidjen 'lOüinncrn be§ ^al)rl}unbertö in meinen ©cbanfen, unb

eö mu|te mir batjer fel)r befrembenb oortommen, 'üa^ id) il)n

fo menig oor ben ©inroo^nern Don Seipgig al§ fonft in meinem

gro^oäterlidjen c^aufe loben burfte. Sie (jatten freilid) bie i^anb 25

beo Krieges fdjmcr gefübtt, unb es mar ifjuen beöfjalb nidjt ju

ücrargen, bafj fie von bemjenigen, ber iljn begonnen unb fort=

gefegt, nidjt \)a^^ 33efte badjten. Sie mofften ilju batjer moljl für

einen üorgüglid^en, aber feine§meg§ für einen grofjen 'Dtann gelten

laffen. Gs fei feine ^hmft, fagten fie, mit großen 51iitteln einiges 30

4
f. DJod; itäftncr Ijattc bei Giellcvtä 'Bniher eyeditunterrirfjt genoinmcn. Später ovijielt

biefer eine Stelle 6ei ber iUoft. ©etlcrt folbft aß lange 3eit bei bcm 4H-iibcr, looburd^

oiele reidje Stubicrenben angejogen nrnrben, bort i^rcn Sifd) 511 iu'l)men. — 11. unb
unä nicf)t luebr uor i^m fe[)en liegen, uiaä bod) auä ganj nnberm ©ninbe gefdja^.

S8gt. ®. lO.i 3. 1
ff.
— U. ®er «urfürft jc^entte ifjm erft gleicfi na* öloctbeS SU-gang »on

Setpätg auä feinem Stalle ein iPferb, bu ber ifjm 00m Sprinjeu ^einrid) oon i^reiiften iTCä

gef(^enfte gd)iniino[ mit grojjcn bunflen glecfen ocrenbet tuor. — -'1. ffriebricft ber
.^Sroette. Sdion im Schema Ijcijjt eä nac^ ber SBomertnng, ©ellert [)abe fie von fic^ ocr»

fd)cud)t: „Grid)üttevung aller Slutorität. S}ie Seipjiger gegen J^ricbrid) ben ©rofeen." —
.-it). Sic Scrtlcinening ;yr''^ö'''*'J *'^'* ©rogen ift frei ausgeführt ganj im Sinne ber

leibenfd;aftlid) baö CJrofcc oerfennenbcn unb naA) il)rem ,^affe äurcd)tlcgenben *)Jartci, bie

ben Ärieg, ju bem ber fiurfürft al>3 Jlönig uon *}5olen burdj feine aierbinbung mit Dftcr=

rcid; griebricfi gejroungen Ijatte, für eine blofjc SlU'ägeburt feiner ©l)rfud;t l)ictt.
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gu leiften, unb wenn man luebei" £änber, norf) ©elb, nod) 33lut

fd;onc, fo fönnc man jufel^t fdjou leinen ;ßorfal3 auöfüljreu.

g^rtebrid) (jade fid) in feinem feiner ^^Uane unb in nidjts, mas

er fidj eigentlid; vorgenommen, grop bennefen. So lange es uon

5 il)m abgegangen, l^abe er nur immer %t\)kx gemacht, unb baö

2(uf3crorbentlid;e [ei nur alSbann gum 3ior[d)ein gefommen, roenn

er genötigt gemefen, eben biefe ^-efjler mieber gut ju mad^en;

unb blo[5 ba()er fei er ju bcm grojjen äiufe gelangt, meil jeber

3)tenfd; fid; biefelbige &abe luünfdje, bie %d)kx, bie man Ijäufig

10 begebt, auf eine gefc^icfte 2Seife roieber in§ gleidje ju bringen.

9Jian bürfe ben fiebenjäljrigen ^rieg nur Schritt üor Sdjritt

burd}ge§en, fo rocrbe man finben, ba^ ber 5lönig feine trefflid^e

Slrmee gang unnü^eriueife aufgeopfert unb felbft fd)ulb baran

gemefen, baf5 biefe oerberblidje ^-efjbe fid) fo fef}r in bie Sänge

15 gejogen. ®in maljrljaft grof^'r 9JZann unb ^eerfüljrer märe mit

feinen g^einben viel gefd;minber fertig gemorben. ©ie f)atten, um
biefe ©efinnungen ju betjaupten, ein unenblid)e§ 'SetatI an^ufidjren,

raeld;eö id) nid^t ju leugnen uiuf3te unb nad) unb nadj bie un-

bebingte 33ere()rung erfalten füljlte, bie idj biefem mert'unirbigen

20 ^-ürften üon ^ugenb auf geiuibmet Ijatte.

äßie mid; nun bie Ginmo(}ner uon Seipgig um bas an-

genefime ©efü^I bradjten, einen großen 3}iann §u »eretjren, fo

üerminberte ein neuer g^reunb, ben id; ju ber ^c\t gemann, gar

fef)r bie 3(d)tung, meldje id) für meine gegenmärtigen 3}iitbürger

25 1)egte. Siefer greunb mar einer ber munberlidjften ^äuje, bie

iSf. bie unbebiriflte ffierefjrung. i^riebriJ) t)attc tuirflicf) gro§e 5ye()[er gemad^t
unb ©ad)icn ^art bclianbelt, aber jum 2cil, um ben Äricg rafd» ^u beenbigeu, unb
and) al'% SBergeltung. — 23. ein neuer {yreunb. Ser Scfjipefter fcörcibt er am
18. Dttober 17<;g, nadibcni ev feiner 3"i"iirfgesogen^eit au§ ber 0eieUfd)aft gebad;t:

„ SUditöbeftoioenigeu lebe ic^ fo oergnügt unb ruljig alä möglici^. 3d^ tiobe einen

greunb an bem §ofnieifter beö Wrafen uon i'iubcnau, ber au§ eben ben Urfadien
roie id) [aui Unäufriebcn()eit mit ben Seipjigcrn, befonberd audi lucgen be§ SDiangelS ber
galanten Seute an ©efdimad] an'j ber grojjen äBelt entfernt loorben ift. SBir tröften

unö miteinanber, inbcm mir in unferm 2luerba(^§ .'öof, bem S8efi§tum be§ ®rafen, ivie

in einer Sburg non allen ilicnfdjen abgefonbcrt fihen, unb ohne mifantl^ropifdjc *l^ö''o*

fDp!)en s" fein, über bie Seipjigcr ladjen, unb roe^e'it)ncn, wenn joir einmal unocrfe^enS
auö unferm Sdjlofe auf fie mit mäcbtiger .'ganb einen 2lu5faU t^un." Seiner roirb

fc^on im Sdjemn oon l8uy gcbad)t. S&ort bei^t cä unter bcm ^nfire I7ü(j: ,,iöe^ri)d).

Sieflejion über Dkigungen , SBanbelbartcit menfdjlidien SBefenä , fittlidic Sinnlidtfeit.

fileine Sieber, alle auo 'Jlnläffen," unb barauf: „2Jelirifd). Gbaratter. Oppofition
gegen baS Seipsiger SBefen. iv-bingung, nid;t5 bruden iu laffen. aUiohnung burd)

31bfd;rift." Sie aBeimarifd)e 3luögabe läfet baö erfte iicbrifdj aus lllitjucrftänbnia meg.
Sa§ Sdjcma unferä a3ud)eä giebt nadj ber (Srmä^nung griebridjä bea (Srofsen: „SJe^rifd).

©päge be^felben. ßIobiu§ ald 3''-'li<^^i6e- Öfbic^t an fiiänbcln. .9iod) onbere -}joffen

Bon SSetjrifd;."
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eö auf ber Söelt geben fann. Gr (}te^ 33el}rtfd) unb 6efanb \\d)

als |)ofniei|'ter bei bem jungen ©rafen Sinbenau. Sd^on fein

3(u|5ere§ mar fonberbar genug, ."oager unb lüofjigebaut, ineit in

ben ^reiJ5igen; eine fef)r gro^e 9uife unb über()aupt marficrte

3üge; eine ^^^artour, bie nuin mcljl eine ^^crücfc Ijiitte nennen 5

fönnen, trug er vom 5Jcorgen biß in bie yiadjt, Üeibete fid; fe{)r

nett unb ging niemals an§ al§ ben ®egen an ber ©eite unb

ben .^^^t unter bem 3(rm. Gr roar einer von ben SRenfd^en, bie

eine gnnj befonbere &abc f)aben, bie S^xt ju cerberben, ober

uiehne^r bie au§ nid}tö etmaS ju marfjen raiffen, um fie 5U iier= io

treiben. 2(tte§, mag er t[)at, mujjte mit Sangfamfeit unb einem

gemiffen 3(nftanb geirfjcl)en, ben man affcftiert f)ätte nennen fönnen,

roenn 53e(}ri)cf) nidjt f(^on non 9^atur etmaS 2(f[eftierte5 in feiner

2(rt ge{)abt I)ätte. @r äfjnelte einem alten ^^ran^oien; aud^

fprad) unb fd;rieb er fefjr gut unb Ieid)t g-ran^öfifd}. Seine 15

gröf^te Suft mar, fid} ernftljaft mit poffeidjaften 2}ingen gu be=

fdjäftigen unb irgenb einen albernen ßinfalt bis ine unenblic^e

gu »erfolgen. <2o trug er fid) beftanbig grau, unb meil bie t)er=

fd)icbenen Steile feines SlnjugS uon oerfdjiebenen B^^ugen unb

alfo aud) (2d;attierungen maren, fo fonnte er STage lang barauf 20

finnen, roie er fid) nod) ein @rau mefjr auf ben Seib id)affcn

raollte, unb mar glüdlid;, roenn ifjm baS gelang, unb er un§

befd)ämen fonnte, bie mir baran gejraeifelt ober e§ für unmoglid;

erflärt Ratten. 3(Iöbann fjielt er unS lange ©trafprebigten über

unfern 5JfangeI an GrfinbungSfraft unb über unfern Unglauben 25

an feine 2'alente.

Übrigens !f)atte er gute ©tubien, mar befonberS in ben

1. Grnft Söotfgattfl Öe^rifc^, ber iilteftc ber brei 2öf)iie be§ turiäcf)fijd)en ^gofrat^

S)el)riirf) in Sreobeii, ranr 173.S geboren. — 2. bem jungen Piraten Sinbencu, bem
©oi)ne bcö Dberftallnicifterg C^einrici) Oiottlieb von ifinbcnau in S^reSben. S^er junge @vaf,
ber beim Stnjange ber äictonntidiatt nur elf Jia^re alt (am 2i;. fyebruar iTöö geboren),

roar ber erft ist'.' ocrftorbene prcufeifche Ölenerallicutenant .Rarl ^ieinr. 2lug. uoti Sintenau.
yiad) ber Scblaitt Don :j,ena wav ber preuf,ifd)e Dberft »on Sinbenau enttaffen roorben,

bod) bae ^sai)x 1813 rief aui) \i)i\ loieber in bes JlBnigS ä>ienft, in n)eld;em er fid) neue
Serbienfte eriuarb. — 3

f. mcit in ben Sr einigen, »ielmelir erft 2S Jsaftre alt.

ill5 Öoetl)e bicfes föftlid)e, aber ftart gefärbte, feine innere Süc^tigteit in ben Sdiatten
ftellenbe Sbilb (ogl. inbeffen ju @. ll;i 3- 27) oon ibm entwarf, mar er bereits (Dttober i.snö)

äu Seffau geftorbcn, mo ©oetf)e iOn metjrfadj bei .^o\i gefehen battc, sule^it im 3ahre ISOl.
— 27. ©tubien, burd) ©tubien ermorbene ilenntniffe, nacb ältcrm (Sebraudje, luie

avoir de l'^tude. 2>af5 er auf (Sellert'j Urteil ungeheuer uiel i)iclt, fjüttc l)eroorge&oben

loerbcn muffen. @d)reibt ©oetlje bod) ber Scbmefter, äkl)rifd) fagc il)m oft, wimx er

il)m ein neuco (Sebid)t bringe, 03eUert nnirbc ibm ein iaubcrcä ijoblieb fingen. Sies
l)ielt iljn gerabe ab, Wellert etroaS iiorsulegen, obgleid) man aud) non .'öoufe au-S ihn baju

Qufforberte. 3)ie folgcnbe ©d)ilberung ift etroas faritiert.
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ncueni Spradjen unb ifjven Sitteraturen bemanbert unb fdjrieb

eine uoitrefflidje .{lanb. Wüx roar er feljr geiüOßen, unb id;, ber

id) immer gciüoljnt unb geneigt mar, mit altern ^^^erfonen um=

jugefjen, attadjierte mid; balb an if)n. 9Jiein Umgang biente

5 aud) i()m jur defonbern Xlnterljaltung, inbem er isergnügen

baran fanb, meine Unriiljc unb Ungebulb ju 5ä()men, momit

id) Hjm bagegen aud) genug ju fdjaffen mai^te. ^n ber 2)ici^t=

fünft Ijatte er baSjenige, mas man föefdjmad nannte, ein gcmiffeg

aügemeineä Urteil über ba§ ©ute unb ©djiedjte, baö 9Jiitte(--

10 mäßige unb 3ii'ti^ifigej ^ocf) '^'^^ ^ei" Urteil meljr tabelnb, unb

er ^erftcirte nod) ben mcnigen Glauben, ben id) an gleidjjeitige

(Sd;riftfte[(er bei mir (jegte, burd) (ieblofe 3(nmerfungcn, bie er

über bie Sdjriften unb ©ebid)te biefeö unb jenes mit )b}ü} unb

Saune uorjubringen mu^te. 93Ieine eigenen Sadjen na()m er mit

15 9{ad)fidjt auf unb (iefj mid) gemä()ren, nur unter ber 33ebingung,

bafe id) nidjtö fodte brud'en laffen. Gr üerfprad) mir bagegen,

baf3 er biejenigen ©türfe, bie er für gut Ijielt, felbft abfd;reibcn

.unb in einem fd)önen Sanbe mir üereljren moUe. 2)iefeö Unter=

neljmen gab nun ©elegenl)eit ju bem gröjjtmögtidjften ^eitüerberb.

20 Senn el)e er ba§ red;te ^^apier finben, el)e er mit fid) über baä

^ormat einig werben fonnte, el^e er bie 33reite beä 9tanbe§ unb

bie innere 'J-orm ber Sd}rtft beftimmt Ijatte, el)e bie 'Itabenfebern

tjerbeigefcbafft, gcfdjnitten unb Tufd)e eingerieben mar, «ergingen

ganje ä\>od)en, of)ne baf? aud) baö minbefte gefdjeljen märe. ''Dtit

25 eben foldjen Umftiinben begab er fid; bcnn jebeSmal anö Sdjreiben

unb bradjte mirflid; nad) unb nad^ ein aUerliebftee ^Jtanuffript

,^ufammen. 'Sie ^itel ber ©ebidjte rcaren ^raftur, bie i^erfe

felbft von einer fteljenben fädjfifdjen .C^anb)d)rift, an bem Gnbe

eineö jeben ©ebid)te§ eine analoge 9]ignette, bie er entroeber

30 irgenbmo auögeroäfjtt ober aud; mofjl felbft crfunben f}atte, mobei

er bie Sd^raffuren ber .^»oljfd^nitte imb Srudcrftöde, bie man
hei fotdjer ©elegen'^eit braud)t, gar jierlid^ nad;5ual)men uuif5te.

9]iir biefe 2^inge, inbem er fortrüd'te, norjujeigen, mir ba§ ©lud
auf eine {omifd) = patf)etifd)e ^lÖeife oor^uriUjmen, baf5 id; mid) in

35 fo üortrefflidjer |>anbfd)rift uereroigt fafj, unb ^mav auf eine 3(rt,

14. Sileinc etaencn Sacljcn. »cjl. ©. 84 3. 1—9. 2luc^ bie im achten aSiidje er=
)Drtl;ntcn 0ebid;te nad) itupiern unb 3eid)nungen. — 14

f. mit SJad^ftc^t. Söietmcbr ^iett

er oit mit bcrbem Säbel nic^t juvitd. Sßgl. ju <B. 108 3. 27. — M. Senn e^' er. —
31. Srudorftöde, ä}ud)bructerftöefe , SBignetten. — 35. faEie 1.
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bie feine 'iDrucferpreffe 311 erreid;en imftanbe fei, a,ab abcrmalä

33eran(afiunc(, bie fd)önften ©tunben burd;3u6vingen. Qubefjen

luar fein Umc3ang mcgen ber fdjönen ilenntnifje, bie er befafj,

bod; immer im ftiden leljrreic^ unb, meil er mein unnd)iges,

f)eftige§ Söefen gu bämpfen nni^te, auä) im fittlidjen (Sinne für 5

mid) gang l^eilfam. 'üiud) (jatte er einen gang befonbern 9Siber=

mitten gegen atte§ 'tRoljc, unb feine ©pii^e umren burdiauS

barod, o(}ne jemals inS Serbe ober ^Triniale 511 fatten. ©egen

feine Sanböleute erlaubte er fid) eine frafeenfjafte 3(6neigung unb

fc^ilberte, mag fie aud) üornel)men motten, mit luftigen 3^9^"- 10

Sefonberg mar er imerfd)i3pflidj, einzelne 5Renfdjen fomifi^ bar=

guftetten, mie er benn an bem Sfufjern eineä jeben etmaS au§-

gufe^en fanb. 2o fonnte er fid), menn mir sufammen am
y^^enfter lagen, ©tunben lang befd)äftigen, bie 3>orübergcljenben

ju rejenfieren unb, menn er genugfam an xijnen getabelt, genau in

unb umftänblid) anjugeigen, mie fie fid^ eigentlid) f)ätten !Ieiben

fotten, mie fie gelten, mie fie fic^ betragen müf5ten, um alö

orbentlidje Seute gu erfd)einen. ®ergleid;en 3>orfd^Iäge liefen

meiftenteilS auf etmaS UngefjörigcS unb 3(bgefd)madte§ fjinauS,

fo baf5 man nid;t fomoljl Iad}te über ba§, mie ber SJtenfd; auöfa"^, 20

fonbern barüber, mie er attenfattg I)ätte auSfefjen ftinnen, menn

er perrüd't genug gemefen märe, fid) ju nerbilben. ^n atteu

foId)en Singen ging er gang unbarm()ergig gu 35>er!, obne baJ5

er nur im minbcften bo5f)aft gemefen märe. Sagegen mußten

mir il)n uon unferer ©eite gu ciuälen, menn mir i)erfid)erten, 25

bafj man il)n nad) feinem Slufsern iüo nid)t für einen frangöfifd)en

STangmeifter, bodj roenigftenS für ben a!abemifd)en ©prad)meifter

anfeilen muffe. Siefer 3>cirmurf mar benn gemöf)nlid) ba§

©ignal gu ftunbenlangen 9(b()anblungen, morin er ben I)immel=

meiten Untcrfd)ieb f)erau§gufel5en pflegte, ber groifd)en if)m unb .30

einem alten g^rangofen obmalte. .^icrbei bürbete er unö ge=

mi3f)nlid) attcrlei ungefd)idte 93orfd)Iäge auf, bie mir i[)m gur S?er=

änberung unb SRobifigierung feiner ©arberobe t)ätten tf)un fönnen.

4. im ftiUcii, unoenncrft. — 7. gegen bn5 3io fie feit 2. — Sf. Segen feine
Sanbäleute, bofe er ein Sadjfc luar, ptte friil)er ermähnt fern muffen. — i:i. roir,

Se^rifd) mit ©oetbc, öorn unb onbevn nätjern Sbefnnnten. S3gl. 3-2.Tff. — am, naä)

neucrm Sprac^gebvaiicfi im. ©oettic evjähttc Gdermonn 'üelivifdjö ®pa{[, roenn er ben 'örief=

träger tommcii gefeficn. Sie^rifd) u'oljnte mit bem jungen (Srafen in bem beffen ä<atcr

geljörcnbcn 3(iierl)ac()5 .^of (ju ©. 107, 2;i), nicht in bem in berfcibcn Strome liegenben

2l)jclftl)en .^anfe, beffen roeiter unten einmal gebnc^t luirb. — 32. jur feit 2.
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X^ie 9{id}tuiu-< mcine§ Sicf)ten§, ba§ id) nur um befto

etfri(;(er trieb, al§ bie 3(6fd)rift fdjöner unb forgfiiltii^er uorrüdte,

neigte fid; nunmel)r günslid; ^um 9catürlid)en, jum äi>a(}ren; unb

trenn bie ©egenftiinbe and) md)t immer bebeutenb fein fonnten,

5 fo fudite id; fie bod^ immer rein unb fdjarf auöjubrüden, um
fo mei)X als mein ^^reunb mir öfter§ ju bebenfen gab; mao ba§

fjei^en molle, einen iserS mit ber Siabenfeber unb "^n^d^s auf

fjortänbifd) ^4>'apier fd)reiben, raa§ baju für Qext, ^Talent unb

2(nftrengung ge£)öre, bie man an nid^t§ 2eere§ unb Überf(üffige§

10 üerfdjmenben bürfe. '^abei pftegte er geraöfinlid) ein fertiget

§eft aufjufdalagen unb umftänblid) augeinanber gu fetten, loaS

an biefer ober jener Steife nid;t ftefien bürfe, unb uns glürflid)

ju preifen, baf? eö mirflid) nid)t ba fte[)e. Qx fprad; hierauf mit

grof^er ä>crad}tung non ber 33ud)bruderei, agierte ben Se^er,

15 fpottete über beffen ©ebärben, über bag eilige §in= unb 9Bieber=

greifen, unb leitete au§ biefem ?)iant)üre atteö Unglücf ber

Sitteratur f)er. S)agegen erfjob er ben 3(nftanb unb bie eble

@tcl(ung eineö (2d;reibenben unb fel3te fid) fogleid^ fjin, um fie

un§ üorjUjeigen, mobci er un§ benn freilid) auSfd;aIt, baf5 mir

20 un§ nid)t nad; feinem 33etfpie( unb 5Jtufter ebenfo am Sd^reibtifd^

betrügen. 9fun fam er toieber auf ben ^ontraft mit bem «Se^er

5urüd, fefjrte einen angefangenen S3rief ba§ oberfte ju unterft

unb jeigte, mie unanftänbig e§ fei, etroa von unten nad) oben

ober non ber ^Hed^ten jur Sinfen gu fdjreiben, unb raaö bergleid^en

25 ®ingc mef)r maren, loomit man ganje 33änbe anfüllen fönnte.

Wit fold;en unfdjäblid^cn ^T^orljeiten üergeubeten mir bie

fc^ijne 3eit, rcobei feinem eingefallen märe, ba^ auS unferm

^rei§ 5ufällig etroaS au§get)en mürbe, metd^eä allgemeine Senfation

erregen unb un§ nidjt in ben beften Seumunb bringen follte.

30 ©ellert modjte menig ^reube an feinem '^sral'tif'um l^aben,

unb menn er -allenfalls Suft empfanb, einige 3(nleitung im pro=

faifdjen unb poetifcfien «Stil gu geben, fo tl;at er es priüatiffime

nur uienigen, unter bie mir un§ nid)t gäljlen burften. ^ic Öüde,

bie fid) baburci^ in bem i3ffentlidjen Unterridjt ergab, gebadjte

3. jum 9iatürlicf)C"/ ä"'« äBatircn. ^n einem Schema fiemertt Öoet[)c feine

„?;enbenä nad) bem 2Sat}ven ber öegebenficit, bev Gmpfinbung, ber Diefle^ion unb Jycrbening

ber Unmittelbarfeit". — 16. i)i a n ö u u r e feit 4. — 22. b a § o b e r ft e 5 u unter ft , abnerbial.

— 26. Übergang sur SGerfpottung iion ßlobiU'3, in beren golge Setirifc^ feine Stelle

oerlor. — 3o. mocf)te. Gr ^ielt e§ regelmäßig im aSinter, Globiiil.im ©ommer.



112 lüaljrljeit iinb Didjtuitg. II.

Iprofeffor (Slobius aussufüffen, ber jid) im Sitterari^d^en, Äritifd^en

imb ''^oetiidjen einigen 3hif enuorben ()ntte unb als ein junger,

munterer, 5utl)ätiger 9Jiann foiuot)! bei ber 2(fabemie al§ in ber

Stabt Diel ^reunbe fanb. %n bie nunmei)r üon ifjm übernommene

Stunbe rnieS unö ©eUert felbft, unb raaö bie i^auptfnd^e betraf, 5

fo merfteri toir menig Untcr[d)ieb. 2(ud) er friti[ierte nur ba§

einzelne, forrigierte gleidjfaüö mit roter 2^inte, unb man befanb

fidj in ©efellfd^aft üon lauter ^-et^Iern, ol)ne eine i}(usfid)t ju

I}aben, roorin bas 9^ed)te ju fud)en fei. '^d) Ijatte ifjm einige

üon meinen fleinen 3(rbeiten gebradjt, bie er nidjt übel befjanbeltc. 10

2((Iein gerabe ju jener .Seit fd^rieb man mir üon §aufe, ba^ id;

auf bie ^^oc^jeit meineö CljcimS notroenbig ein @ebid)t liefern

muffe, ^d; fü(}Ite mid; fo meit von jener leidsten unb leidjtfertigen

^eriobe entfernt, in meldjer mir ein 3(f}nlid)e5 ?3-reube gemad^t

Ijätte, unb ba id) ber Sage felbft nidjt§ abgeroinnen fonnte, fo 15

bad)te id) meine 2lrbeit mit äuf3erlid)em Sd^mud auf ba§ befte

()erau§5uftu|en. ^d) üerfammelte bafjer ben ganjen Dlijmp, um
über bie ^eirat eineä g-ranffurter 9ted)t§ge(ef)rten ju ratfd)Iagen,

unb 5mar ernftfjaft genug, mie eä fid) jum ^efte eineö foId)en

Gtjrenmannö moI}l f(^idte. 2Senu§ unb ^fjemiö f)atten fid^ um 20

feinetmillen überroorfen; bod; ein fd;elmifd^er ©treid^, ben STmor

ber letztem fpielte, Iie| jene ben '^n-o^ef? geminnen, unb bie ©ötter

entfd;ieben für bie .'öeirat.

2)ie ätrbeit mipfie( mir f'eineöuiegs. Qdj erijielt non ."oaufe

barüber ein fdjöneö 33elobung5fdjreiben, bemüljte mid) mit einer 25

nodjmaUgen guten 3fbfd)rift unb (joffte meinem Seigrer bod; audj

einigen Seifall abzunötigen. 3(Uein f)ier f^atte id/s fd^Iedjt ge=

troffen. ®r nal)m bie (Bad)e ftreng, unb inbem er baS ^^aro=

biftifdje, raaö beim bodj in bem ßinfaß lag, gar nidjt beadjtete.

1. Globiuä au§ SInnaberg, ber mit 33c[)ri(cfj in gleichem Süter ftonb, mar iT.iS ju

3ioicfau, 11)0 fein Üater SJettor ber (5ielcf)rtcniit)ule war, burc^ Jllcift jum Sii^tcn ermuntert
roorben. Sdjon 1701 iiiurbc er orbenttidjer i«roiefior ber '.}JI)ilofop^ie. — 5. Stunbe.
(Slobiii'j (jielt bicfeö „^rattitum" mit ©ellertä 3iit'i»"niiii3 i" (Soct^e-ä jiDeitcm Semcfter,
im Sommer iTiiti. — 11. gerabe ju jener ;ße\t. SIber bie SöcrmäOlung oon (SoetfteS

D^eim, bem Olboofaten Dr. ^o^ann Soft Sertor, fanb bereit-ä am 16. Jv>-'l>ruar 1760 ftatt.

®oetl)e (cgte Globiii? baä fdion einige ifionote alte ©ebictjt por. — 13
f. Sag er loeit ent-

fernt non feiner frühem leisten '^-'criobc geioefcn, ift nicljt ricfuig; er bicOtete bamalä
noc§ in ber alten ÜBeife. So hatte er feinem Orojioater nod) ein -Jcenjahrogebirf^t geiüibmet,

baö ber D^cim abenbä heim Gffen »ertragen foUte. — 24. oon .yaufe. äÖaOrfdjeinlii^

Ijatte bie Sdjniefter, lueldje einen nu-Miil)rlid)en 4}erid;t über bie ."öodjjcit gefdirieben, audj

ben iWeifall ermahnt, ben fein ÖJebic^t gcfunben, obgleid; feine aintroort »om 11. ÜJlärj

beöfelhen nid;t gcbenft.
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[o erflärte er ben ni'ofjen 2(ufiDanb von fjöttltdjen 5JJitte(n 511

einem fo geringen nicnfrf)Iid)en ^mcd für äufjerft tabehtöiüert,

neriüieö ben ©ebrand) unb ^Jcipraud; fotdjer mi)t[)o(o(:(itd)en

3^it3uren al§ eine falfdje, auä pebantifd^en ^dtm fid; f)erfd)rei6enbe

j ©erüo()n()eit, fanb ben 2(u5brud balb ju i^od), balb ju niebrtg,

unb f)atte jiüar int einzelnen ber roten 2^inte nid)t gefdjont, üer=

fidjerte jebodj, bafj er nod) ^u luenig getfjan ijabc.

Sotdje (Stüd'e lourben 5U)ar anonym norgelefen unb re^enfiert;

allein man pa^te einanber auf, unb eö blieb fein ©el^eimntö,

10 ba^ biefe »erunglüdte @i3tteruerfamm(ung mein Söerf geraefen fei.

1)a mir jebod; feine ^ritif, menn id) feinen StanDpunft annafjm,

ganj rid)tig ju fein fi^ien unb jene ©ottf)eiten, näfjer befefjen,

freitidj nur r)of)le Sd)eingeftalten maren, fo uerioünfdjte id) ben

gefamten Dh}mp, marf baä gauje nujttjifdje '^^antljeon lucg, unb

15 feit jener 3eit fini^ 2(mor unb Suna bie ein,^igen @ottf)eiten, bie

in meinen fteinen ©ebic^ten atlenfatlö auftreten.

Unter ben 'J^^erfonen, raeldje fid) 33e()rifci^ §u- 3ielfd^eiben

feines 2Bit3eö erlefen fjatte, ftanb gerabe (SlobiuS obenan; aud;

mar eö nidjt fdjrocr, d)m eine fomifd)e Seite abjugeminnen. %l§>

20 eine fleinc, etmaö ftarfe, gebriingte <yigur loar er in feinen 23e=

megungen ^eftig, etraaS fat)rig in feinen älu^erungen unb unftät

in feinem ^^etragen. 2)urd^ atteö bieö unterfd^ieb er fii^ oon

feinen 'DJtitbürgern, bie if)n jebod) raegen feiner guten (Sigenfc^aften

unb ber fdjöncn Hoffnungen, bie er gab, red;t gern gelten liefen.

25 9Jtan übertrug i()m gen)öf}n(id) bie ©ebidjte, mddje \xd) bei feier=

li^en Ö)elegen{)eiten notroenbig madjten. @r folgte in ber fo=

genannten Dbe ber 2lrt, beren fid) 9kmler bebiente, ben fie aber

U— 16. Sn einem 3)riefe an bie Scfiwefter 00m Sliiguft 1767 ^eijjt e§: „SSorm Sa^re,
al§ \d) bie id^arfe jJritit uon (iicbiufen über mein .s^odjjeitiiebic^t las [fie roiirbe alfo nic^t

öffentli(^ t)on 61obiu§ erteilt], entfiel mir aller aJitit, unb icfi brauchte ein i)alb«^% "^ai^v

3eit, bi'3 id) mid) löicber erholen unb auf a3efet)l meiner SDläbc^en einige Sieber »erfertigen

tonnte. Seit bem SJoDember t^nbe idi l)öd;ftcn'3 1.") ßebic^te gcmadjt, bie alle nic^t grofj

unb roidjtig finb unb pon benen id) nidjt ein? Scllertcn äeigen barf; benn idj tcnne feine

jejige Sentiment? über »JJoefit. 3}Jan laffe bodj micb gelten: i)abi idi Senie, fo werbe id)

*4.'oete lücrben, unb luenn mid) fein ÜHenfd) ocrbeffert; ^abc id) feins, fo ficlfen alle

Ärititen nic^t3." S"' Sdiema beä fiebentcn a5ucbe§ f)ief5 e-S gleid) am Slnfange: „eng=
gefaxte Jorm nad) fran.^öfifc^cn Sicbermuftern. 2llle mntljologifc^en giguren uerfd)roinben

ou§ meinen QJebid)ten, Öuna unb Slmor bleiben allein übrig". So Icfen roir anc^ in einer

»on Sliemer niebergefdjriebenen g-affung, in ber jwciten Gpod)e feiner Öebidite bleibe oon
ien ©Ottern niemanb übrig als 2lmor unb Suna. — 14. *)Jant&eon, bie SCerfammlung
aller ©ötter. Sgl. bie elfte römiid)e Glegie unb *$anbäinonium S. :J5 3- äü- — 15. Safe
Slmor unb Suna bie einjigcn öotttjeiten in feinen flcinern (Bebic^ten feien, gilt nic^t

einmal oon ber fpätern geit, ju Seipjig fparte er ben Dlpmp audj nad) jener gerben
flritif nic^t.
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aud) ganj allein fleibete. 6(obtuö aber I}atte fid; als 9utd)af)mer

befonberö bie fremben 3Borte geinerft, nioburd) jene 9^amlerfd)en

(Sebid)te mit einein niaicftätifd)en '^Minipe nnftreten, ber, meil er

ber (33röf5e feines Öeijenftanbeö unb ber übrigen poetifd)eu 53e=

t)anb(unc5 öenuifj i[t, auf DI)r, G)emüt unb Ginbilbungöfraft eine 5

fet)r gute 2Birfung tl)ut. Sei ßlobiuö Ijingegen erfdjienen biefe

Sluöbrüde frembartig, inbem feine ^oefie übrigens nid)t geeignet

roar, ben ©eift auf irgenb eine 9Seife ju erf)eben.

©old)e @ebid)tc niuJ3ten luir nun oft fd^ön gebrurft unb

()öd)lid) gelobt oor un§ fei)en, unb mir fanben e§ fjödjft anftijf^ig, 10

ba^ er, ber un§ bie ljeibnifd;en ©ötter nert'ümmert I^atte, fid)

nun eine anbere Seiter auf ben ^^arnafe au§ griec^ifd^en unb

römifdjen 35>ortfproffen jufammenjimmern moUte. 'Stiele oft

nneberfe()renben 3(u§brüde prägten fid) feft in imfer ©ebäditnis,

unb 5U luftiger ©tunbe, ba mir in ben .Hoblgärten ben treff(id;ften 15

^udjen üer5el)rten, fiel mir auf einmal ein, jene ^raft= unb

9Jlad)tuiorte in ein @ebid)t an ben Slud^enbäder .§änbel ju oer-

fammeln. ®ebad)t, gettjan! Unb fo ftel)e e§ benn aud) l)ier,

mie eö an eine ÜBanb bes .'«^uifeö mit 33leiftift angefd)rieben

mürbe: -'o

D .viänbet, beffen 9iuf)m uom £üb jum 9iorben reid)t,

3>enitinm ben ~^<nan, ber 311 betnen Cfjren fteigtl

S)u luicfft, rcnö (Radier unb "Briten emfig iud)cn,

W\t fdEiöpfvifdiem ©enie ortgineüe Muclien.

3^eö ilaffeeg Ccean, ber fiel) uor bir evtjief^t, 25

:^^ft füf5er alö ber Saft, ber uom .'oijntettuö fliegt.

S)ein Ä>auä, ein 9)Uinunient, mie roir ben .Hünften (ohnen,

Uni()angen mit Ivoptiii'n, ersnljtt ben 5Iationen:

5(ud) ofine Siabem fanb §änbel I)iev fein &{M
Unb rannte beut Äot[)urn c3ar manc^ Slditcjvofdjenftütf. 30

©liinät beine Hm' bereinft in mnjeftät'fdjem ^l}ompe,

®nnn lueint ber "Isatriot au beiner .Hatat omße.

8. Selbft bie Sovrebc feiner „Sevfudje aii-J ber öttteratur unb iDJoral" loarb uon 4ierbcr

1767 in ben „^rngmenteu" für ein 'Blufter be§ „nadi bcv neueftcn lUobe mit .jviecf)tfd)en

DJmncn nnb antiteu Silbern au'Sftafficrtcn Stilo" erflart. — 15. ben iloljlflärten

ügl. }u S. 83 3. 2.'i. — 17 unb meiter .vicnbet. — V.K bcd Jgioute-3, uon i->änbcl.

— 21 ff. J'ie folgcnbe ^^.Uirobic bo;icf)t fiili'auf ben '^'volofl uon Gtobiu« jur ©röffnung

be^ neuen Seipäifler iheater« am 10. Ottober UM, in lucldjent bie meiftcn jener t(cfi'frrt

gebrucften SBörter »ortamen. ©oet^c niufj feine i'evfe nod) hanbfdniftlid; befeffcn haben.

Sie in SHoftä „©ebid^ten" (1769) gegebene ivnffiii'a ift bie Grmeiterung uon yorn

<S. 117, 81).
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2;ocl) leb'! bein Joruö fei uon eD[ev 33nit ein i)ieft,

<Btei) f)od} löte ber CIr)ntp, lüie bev "l^arnaffus feftl

.«'ein iU)aIanr (^nerfientanbö mit römifcf^en 93a((i|ten

Sennöij' ©ermauien unb .v^iinbedt 511 uemniften.

5 ©ein il'o()( ift unfer ©totä, bein Seiben unjer ®d)merj,

Unb ,s>änbe(ö 2;empel ift ber 9J?ufenföf}ne !Qtt-j.

tiefes ©ebidjt ftanb lange S^'xt unter fo t)ieleu anbern,

meldte bie Söänbe jener 3ii""^er oerimjierten, ot)ne bemerft ju

uierben, unb rair, bie rair uns genugfam baran ergebt Ratten,

10 üergttf5en eS gan^ unb gar ü6er anbern ^^ingen. öeraume 3eit

fjernad) trat (Slobiuö mit feinem „DJcebon" I)eriior, beffen 2Beig=

l)eit, (^ro^mut unb S^ugenb mir unenblid; Iäd;erlid) fanben, fo

fef)r aud) bie erfte i^orfteüung beS Stüdg 6eflatfdjt mürbe, i^d;

ma(^te gleid^ abenbö, al§ mir gufammen in unfer 2Bein§aug famen,

15 einen >]]rolog in .^nittelnerfen, mo 3(rlef"in mit ^mei grof,en Süden

auftritt, fie an 6eibe 3citen be§ -^rofceniumä fteKt unb nad)

oerfdjiebenen vorläufigen 3päf5en ben 3it^rtiitrn «ertraut, baf? in

ben beiben Süden moraIifd):äft()etifd;er 2anb befinbHd) fei, ben

iljnen bie Sdjaufpieler fel)r Ijäufig in bie 3lugen merfen mürben:

io ber eine fei nämlidj mit 2Bo()ItIiaten gefüllt, bie nid)t§ fofteten,

unb ber anbere mit prädjtig auögeörüdten ©efinnungen, bie nid;t§

I)inter fid) (jätten. Gr entfernte fid; ungern unb fam einigental

«lieber, ermatjnte bie ßii^^j^iier ernftlidj, |id) an feine ^ffiarnung

3u feieren unb bie 3(ugen jujumadjen, erinnerte fie, roie er immer

25 i()r ?yreunb geroefen imb eä gut mit if)nen gemeint, unb mas

bergleic^en S)inge me()r maren. I^iefer v)iro[og mürbe auf ber

Steife oon ?3-rcunb .'porn im 3ii"»iei" gefpielt; bod) blieb ber

©pa^ gan5 unter un§, e§ marb nid)t einmal eine 3(bfd)rift ge=

nommcn unb ba§ ^^apier nerlor fid) balb. ^orn jebod), ber ben

00 2(rlefin ganj artig uorgefteUt f)atte, liep fid^'s einfallen, mein

©ebidjt an A^änbel um mef)rere 3?erie ,3u ermeitern unb e§ gunädjft

H. Sein aui einer erjä()Iung bramatifiertev „9Jlcbon ober bie iRadie be3 SB5ei(en"

erfc^ien crft, nad)bem er breimal mit iöeifaü in Öeipjig aufgejüfjrt roorben mar. eicf)en=

bürg, ber i^n in Seipjig gefeljcn ^attc, erflärte ba3 ungeljörig qI'j „Suftipiei" bcjeicfjnete

Stücf, „bcö iöcifaUä ber Scipjiger 3i'i'ij<'usf unerac^tet", iür mißlungen, rügte Ocionberä
„bie froftigc Setlamation cb(er SentimcntS" unb bie moraUfctien gentenjen. — 13. bie
erfte SBorftcllung, am 21. Stugiift iTüT. 58gl. Öoet^e^Saiirbud) XI, 192 f. — 14. in
unjer SBeinljaiis, bei Sdiönfopf, ti-'o .^Tiorn i»o[)nte. — 15. in Jinitteloerfcn, in

ber iffieiie von fiianö SaAä. — 3lr(e(in, ftatt ber bcuti'dien g-ovm fiiartctin. Sag
auc| in ber Sal)! SUleüns ftatt bcS ^anätpurftcs eine Scjicbung auf bie Vorliebe bc»
äluelänbiidjen bei (ilobiu'j? ^m „aBiU)elm lifeifter" finben mir i>arte!in. — 31. ju
erweitern. Sin ber Stelle uon 95. 7—10 fanbcn fid) adit anbere" unb nnc^ 55. 12 waren,
uier auf „Webon" bejüglicfie eingejdiobcn.
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auf beu „"Jltebon" ju (lejieljen. Gr laS eö unö nor, unb loir

formten feine ^-reube baran (jaben, loeil roir bie 3"fä^^ nid;t

eben geiftretrf) fanben unb baö erfte, in einem ganj anbern Sinn

(jefdjriebcne ©ebidjt unä entftettt üorfam. ©er greunb, unju^

frieben über unsere (5)[eid)gültigfeit, ja unfern ^abel, inod)te e§ 5

anbern uorge^^eigt ()a6en, bie ee neu unb luftig fanben. 5tun

madjte man 9(6fd;riften baoon, benen ber 9hif beö (Slobiufifc^en

„5)iebon" fogleid) eine fdjneüe ^ublijität nerfd^affte. ätUgemeine

5)tif5biüigung erfolgte (;ierauf, unb bie Ur(}e6er (man l^atte balb

crfa()ren, baf? e§ auö unferer CSüque fjeroorgcgangen mar) mürben 10

I)öd)lid) getabelt; benn feit ßronegfö unb Stofts Eingriffen auf

©ottfd^eb mar bergleidjen nid}t mieber vorgefommen. 3Sir tjatten

un§ o{;neljin früljer fd;on jurüdgejogen, unb nun befanben lüir

un§ gar im ^alle ber ©d)uf)uö gegen bie übrigen 5BögeI. 3fud)

in Bresben modjte man bie Badje nid)t gut finben, unb fie I^atte 15

für unö mo ni^t unangeneljme, bod; ernfte S^olgen. ©er ©raf

Sinbenau mar fd)on ' eine Zeitlang mit bem §ofmeifter feineä

©of)n§ nidjt gang gufrieben. ^enn obc^Ieid; ber junge Wlann

feine§raeg§ oernadjUiffigt mürbe unb 33e^rii'd^ fid; entmeber in bem

3immer be§ jungen ©rafen ober menigftenS baneben tjielt, menn io

bie Sefjrmeifter i()re tiiglid^en Stunben gaben, bie i^oUegia mit

itjm feijr orbcntlid) frequentierte, hex Jage nidjt ofjne ifju auö--

ging, aud; benfelben auf alten Spajiergängen begleitete, ^0 maren

mir anbern bod^ aud) immer in 5(petö §aufe ^u finben unb jogen

mit, menn man hiftmanbette. ©ao madjte fd;on einiges Efuffer^en. 25

S3e[)rifdj gemöfjute fid; aud) an un§, gab äulel5t meiftentcitö abenbä

gegen neun XU)r feinen ^ögling in bie .'oänbe beS i^antmerbienerö

unb fud)te unö im 3Scinfjaufe auf, mofjin er jebod; niemals

anberS aU in ©d)uf)cn unb Strümpfen, ben ©egen an ber ©eite

unb gemöljulid) ben .V)ut unter bem 3(rm ju t'ommen pflegte, ©ie 30

©pä^e unb J[)orf)eiten, bie er inggemein angab, gingen in§ un=

enblidje. So fjatte 5um 33eifpiel einer unferer ^-rcunbe bie ©e=

7. eiobiuS'fc^en 4. 5. — 8. SWebonö. — U. Sronegf l)atte 17.i4 g^nei' ©ottfdieft

unb uon Sc^önaid) ein „®eipräcf) äwijrt)cn bem flvogen unb fleinen Gt)rtfto;it)"-unb Sloft

17.').') eine (Jpiftel „5^cr STeufel an i^errn ®., jliin'ftric^ter ber Seipjiger Sü^nc" crfcfieincu

laffcn. — 11. ber Sctjutju^S, uon 'benen aUe übrigen Sßögel fic^ ä"riictjiel)en. ©(^uTju
feit 2. — 1.'). in 2)re?ben. S3gl. S. 49 3. iöf. — 20. baneben, nod) bem freilti^ nicijt

äuoeriQffigen ^eugniffe feine? i^m abgeneigten Jüngern 2)riiber§ ^einrid; an* in gädbern,
roorin er felbft Ijätte unterridjten fijnnen. — 24. in 3lpeU §aufe, uielmel^r in Sluers

bai)^ 4iof, )»o S3ef)rifd; mit bem jungen ©rafen iuol)nte, wie bie Seipjiger SBricfe geigen,

»gl. ju 6. 107 3. 23. ©oet^e «erioe^felte bie beiben §äujer. — SO. unterm.
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mo()nf)eit, -^unft ^djn megsiu'ieljen, meil er mit einem l)ü6M)en

5linbe in ^i^erbinbnnß ftanb, mit meldjem er ]\d) nnr um biefo

Qeit untcrf)alten tonnte. älUr nermifiten il)n nngern, unb 3^c[)ri[d)

naijm fiel; eineö 3(6enbcv mo mir fe()r nergnügt jufammen maren,

5 im ftitten oor, il^n bieSmal nidjt megjulaffen. ^J^it bem ©d;Iage

3el)n ftanb jener auf unb empfa()l fidj. Sel;rifc^ rief i()u an

unb bat, einen 3(ugenblid ^u märten, roeil er gleid^ mitgefjen

mofle. 9?un begann er auf bie anmutigfte 'il^eife erft nad; feinem

S)egen 5U fud;en, ber bodj ganj uor ben 3(ugen ftanb, unb ge-

10 biirbete fidj beim 3(nfdjnaUen bcofelben fo ungefd^id't, ba^ er

bamit niemals juftanbe fommen fonnte. ßr madjte e§ aud^

anfangs fo natürlid;, ba^ niemanb ein 3(rges babei Ijatte. 2tle

er aber, um ba§ "itjema ju nariieren, 5ulel3t meiter ging, ba^

ber S)egen balb auf bie redjte Seite, balb jmifdjen bie 33cine

15 f'am, fo entftanb ein allgemeineö ©eläd;ter, in baS ber 5yortei(enbe,

meldjer gleidjfallö ein luftiger ©efelle mar, mit einftimmte unb

Sef^rifd} fo lange geniäl)ren Iie|, bi§ bie ©d)äferfttinbe oorüber

mar, ba benn nun erft eine gemcinfame 2uft unb üergnüglid^e

Unterl)altung biö tief in bie 9tad)t erfolgte.

20 Unglüd'lidjeruieife l)atte 33el)rifd), unb mir burd) if)n, nod^

einen gemiffen anbern .^ang 5U einigen 5}iäbd)en, meldte beffer

waren al§ il)r 9iuf, moburd; benn aber unfer 9tuf nid;t geförbert

merben fonnte. 9)ian Ijatte unS mand)mal in if^rem ©arten

gefel)en, unb mir lenften aud) raol)l unfern Spajiergang bal}in,

25 menn ber junge ©raf babei mar. 2)iefeö alle§ modjte 5ufammen

aufgefpart unb bem initer 5ulel3t beridjtet mx)rben fein: genug,

er fudjte auf eine glimpflid;e 2Seife ben i^ofmeifter lo§ ju merben,

bem eg jebod) jum ©lud gereid)te. t^ein guteä 3(u^ere, feine

1. 36 0"c- Sgl. 3 ''• — ^- 3'uiyd)cii b>;r uiib i>o(i) ift roo[)[ tfim auSgefatteu. —
23. in i^rcm ©arten, einem ber üielcu önentlidjen ©arten oor bem Sftorc. Stud} bie

33rietc Öoetfie«? an Sieörifc^ seigen, ia^ er nie! mit fieUncrinnen ober Stufmörterinncn

f<i)äfertc unb aucf) ben jungen Soifgang baju anleitete. Slm 7. JJouember 1707 fc^reibt

biefer bem fdjon oon ücipiig abgegangenen Setjrifib, ba§ er Settii eine t)albe ®tunbe
allein unterf)alten fjabe. „S^iefe jganb briictte fie an meine [i^re] Söruft. O SöeftrifdE) , e§

ift Gijt in bencn jlüfi'en. Sarnm" müflen fie fo füfte fein! Siel) biefe Seligteit ^abe ict)

bir ju bauten, bir! beinern 9iat, beinen 3lnfdilägcn ! ©o eine £ünbe! 3Ba5 finb tanfenb
t)on ben runUiditen, toten, mürrifc^eu 2lbenDcu geroofen? Unb biefe Stunben bin ic^

biv fd)ulbig; idi nnißte niemanben, bem id) fie lieber fdnilbig löäre al'5 bir." 3" einem
ber a)läbd)cn, Olugufte, einer *^liarrer§tod)tcr, fdieint S>el)riid) ernftlidjC Steigung gehabt au.

l^oben. ©oettjc brobt ibm einmal, ficb eruftlid) in fie ä" »erlieben, menn ea Sebrifc^

einfalle, fid) in feine 3lnuette sn cerlieben. — l'7. loö ju lucrben. 9Jac^ bem Söeric^te

be5 S3ruber'3, ber freilid) luenig glaublid), Ijättc Öe^rifc^ feine ©iitlaffuug erhalten, loeit

er in ©egenroart cineo Söebienten bem jungen ©rafen eine C^rfeige 5u geben fic§ ifabc

Ijinrei^en laffon. — US. 5 um ©liicf. ©ellert hatte ihn empfohlen.
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^enntntffe unb 2alente, feine ::l^ecf)tfcf)affen()eit, an bev niemanb

etraaö auö5ufe^en lüupte, (jatten ii)m bie D^eigung iinb Std^tung

üorjüglidicr -^^erfonen criuoi-6en, auf beren Gmpfefilung er 5U bem
Grbprinjen uon S^effau alö (Sr^ieljer berufen rcurbe unb an bem

l'ofe eines in jeber 9iücfftrf)t trefflid^en ?yürften ein folibeä 5

©lücf fanb.

2!er 33erluft eines greunbeS roie Se^rifd^ mar für mid^ von

ber grö|5ten Sebeutung. Gr ()atte niidf) oerj^ogen, inbem er mid)

bilbete, unb feine ©egeniuart nun- nötig, raenn bas einigermaßen

für bie Sozietät %vud)t bringen foüte, maS er an mid^ ju menben 10

für gut gefunben Ijatte. Gr roufjte mid; ju allerlei '^(rtigem unb

Sc^id'Iidjem gu beroegen, maS gerabe am -^Ia§ mar, unb meine

gefetligen Jalente Ijerauo^ufe^en. 9Sei( id; aber in fold;en

2^ingen feine Selbftiinbigt'eit ermorben Ijatte, fo fiel id; gleid;,

ba id) mieber allein mar, in mein rairriges, ftörrifd^eö 3Sefen 15

gurüd, uield^es immer junaljm, je unsufriebener id) über meine

Umgebung mar, inbem ic^ mir einbilbete, ba| fie nid^t mit mir

§ufrieben fei. ^Jtit ber millfürlidjften Saune na§m id; übel auf,

mag id) mir l)ätte jum 25ortcil red)nen fönnen, entfernte mand;en

baburd), mit bem id^ bißljer in leiblidjem 33er§ältniä geftanben 20

Ijatte, unb muf3te bei mandjerlei 3Sibertoärtigfeiten, bie id) mir

unb anbern, e§ fei nun im ^i^ljun ober Unterlaffen, im ^ui'iel

ober ßinvenig, jugegogen Ijatte, uon äi?of)lmollenben bie 33e=

merfung Ijören, baf? eS mir an (Srfaljrung feljle. S)a§ gleid;e

fagte mir moljl irgenb ein ©utbenfenber, ber meine ^^fobuftionen 25

falj, befonberö menn fie fidj auf bie Slufjenmelt belogen, '^d)

beobadjtete biefe, fo gut idj tonnte, fanb aber baran menig G"r=

baulidjeö unb mußte nodj immer genug oon bem 9Jteinigen ^inju^

tl)un, um fie nur ertriiglidj ju finben. Sind; meinem g^reunbe

4. 3""^ Crbprinjen bou Sefjou, ber bamal'j nocf) niefit geboren roar, tarn er

erft 177;J; äiinödift luorb er .^ofmeifter beö jungen Örafcit »on Söalberfee, ctneö natura
lt(f)en So^neö bcS jyiirften, iüoju i!)m 6oetI)e ©lücl roünfc^te, aber er fürdjtetc, bafe ba5
Äinb angeborene gärten babe, unb um aUc§, fc^rieb er, möcbte er nid;t ber ^ürft fein,

ber feine (ju einer '^rau üon Sicitfcljüt; erl)obene) (Beliebte aufgegeben, um ftanbe'jmäfiig

äu {»eiraten. Za^ fein SBoIfgang fpäter burc^ feinen „®öu" bie SBelt begcifurt Ijatte,

gereic{)te i^etjrifd) sur [jijdjficn aöonnc. Jsm Sejembcr 1775 fa^ er (Soethe al'3 "Begleiter unb
Jreunb beO §eriog5 »on SBeimar am Seffauer ^ofe. — t). 9Jad) ipar ift mir ausgefallen.
— if). in mein loirrigeS, ftörrifdje'j SiScfcn. 3" feinen brei crljaltenen über=

fponnten Oben an Se^rifcb auo bem §crbfte 17G7 ftetit er Seipjig al5 einen böfen Sumpf
i'oU gefäbrlidjcr licrc bar, betlagt bie i'eviolgung beä Steibco unb ber iäcrleunibung unb freut

fid), baf, fein letjtco iieipjiger ^ai)v fd)on begonnen habe. Jiefe Oben lagen ©oethc bei

ber Xarftellung feines Sebeno ebenfoioenig nor wie feine abriefe an Öeljrifd;, meldit uns
ein ganj anbercö 'i<ilb geben aB baä feljr farblofe I)ier ongebeutete.
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Set)rtfd) f)atte id) !nand)inat ^ugefelit, er foKe mir beutlid) tnad^en,

luaä ©rfa^ruut^ fei. 5i>eil er aber üotter 2^()or^eiteu fted'te, fo

uertröftete er mid) uon einem 2^ai]e ,^um anbern, unb eröffnete

mir julel^t nad) 9rof3eu ä>orbereitun(3en: bie nia()re Grfal;rung

5 fei ganj eigentlid), menn man erfaljre, mie ein Grfafjrener bie

(Srfafjrnng erfat)renb erfaljren muffe. 3Benn mir i(}n nun {)ier=

über äu^erft ausfdjalten unb gur Siebe feilten, fo uerfic^erte er,

f)inter biefen Sßorten ftede ein großes ©e^eimnis, bas mir alö=

bann erft betjreifen uuirben, menn mir erfaljren ()ätten — unb

10 immer fo raeitor ; benn e^? foftete if)m nid)tg, ^^iertetftunben lang

fo fortjufpredjen, ba benn baö (Erfafjren immer erfafjrener unb

jule^t 5ur n)a{)rbaften 6"rfa()rung roerben mürbe. SSoEten mir

über foId)e '*^offen nerämeifeln, fo beteuerte er, ba^ er biefe 2lrt,

fid^ beutlid) unb einbrüdlid; ju mad;en, uon ben neuften unb

15 gröJ3ten Sdjriftftetlern gelernt, meld)e un§ aufmerffam gemad)t,

mie man eine ruf)ige diwlje rul^en unb mie bie 3tiUe im ftiüen

immer ftiller merben fijnnte.

^wfrtf^iöß^'öeife rü()mte man in guter ©efellfc^aft einen

Cffigier, ber fid; unter unö auf Urlaub befanb, al§ einen üor=

20 jüglid) nioljlbcnfenben unb erfatjrenen 93lann, ber ben fiebenjäf)=

rigen ilricg mitgefod}ten unb fidj ein aKgcmeineä 3^iti^auen er=

morben [)abe ßö fiel nid^t fdjroer, midj ifjm ju nähern, unb

mir fpagierten öfterö mit einanber. S)er 33egriff uon 6rfaf)rung

mar beinal) fir in meinem ©el^irne geraorben unb ba§ 53ebürfni5,

25 mir i[)n fhir ju mad)en, (eibenfdjaftlid). Cffenmütig, mie id) mar,

entbedte iä) Hjm bie llnruljc, in ber id) mid) befanb. Gr läd)elte

unb mar freunbUd) genug, mir im Öefolg meiner 3^ragen etroaö

non feinem Seben unb uon ber näd)ften SBelt überhaupt gu er=

^äfjlen, raobei freilid) §uleljt toenig 33effere§ ^erau^fam, al§ ba|

1. 2Iuf einem iölatte ftelit von ©oettieä 4"'"'5- .Mii fann fagen, er erfahre roaS,

rueiut er nidjt ein (Srfat)renbcr ift?" Sic loal^re Grfafjvuiiß ift, im ©egenta§ ^ux
innern, bie äußere, bie aBeU=, bie Ü)lenfd^enfeniitni§, bereu l'inngel 3lurelie im „aBiihelm
aJicifter" IV, lü

f. fo berb iom gelben uoriuirft, ber ein fo tcI)Qrifet)enber Äenncr Bljal-

fpeareä fei. ^en a)Jongct biefer ©rfabnnig empfonb auii) Sd}iUer fpäter an feinen S"genb=
bramen. — lij. aUtd; ^ier lägt er 'öe[)rifcf) abfid)tlicl) übertreiben. Sei SBielanö tiiep e3

einmal: „Sie Stille iinirbe nod) ftiUer." — 18. 2Bar fi^on bie ganje Stelle oon ber
SBirfung be'S SJertufteä oon Söe^rifd) urfprünglic^ nidjt bea&fiditigt, fo ift bao (Sefprädj mit
einem Dffiäier unb beffeu eigentümUd)e Sluelegung pon beffen Segriffsbeftimmuug ber
6rfal)rung ber fpätefte Qu^at^ •,» unferm 53ud)e, bau baburd) feine PoUftc Mbrunbung
erl)alten foUte. SBirfüd) mad)te er bie SJefanntfdiaft cineä fäd)fitd)en Dffiäiers auf ber
iRücfreife Don Seipjig in 3?aumburg. Sa-ä mertunirbige mit U)m gei)altenc Öefprät^
bcridjtet er in bcm Siriefe an bie Sd)c>ntopf »cm 31. ^sanuar 176;.". SSon if)m möchte er

einige §aiipt}iigc t)ier fjergenommcn tjabcn.
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bte (£"rfnl)rum3 uns übcrjeuge, ba|5 unfere beften ©ebanfeit,

2Sün[d)e iinb iBorfä^e unerreidjbar feien imb ba^ man benjentgen,

roeldjer bergleid)en ©rillen {}ege unb fie mit Se6f}aftigfeit äufeere,

üornefjmlid) für einen unerfaljrenen -Otenfdjen fialte.

^a er jebod) ein maderer, tüd^liger 'DJZann mar, fo vex- .i

fid;erte er mir, er fiabe biefe ©rillen felbft nodj nidjt ganj auf=

gegeben unb befinbe fid) bei bem roenigen ©laube, Siebe unb

Hoffnung, mag i()m übrig geblieben, noc^ ganj leiblid^. @r
tnu^te mir barauf t»iele§ com ^rieg er§äf)ien, uon ber Seben§=

roeiie im ^yetb, non Sdjarmü^eln unb Sd^Iad)ten, befonber§ lo

tnfofern er 2(nteil baran genommen, ba benn biefe ungeljeuren

Greigniffe, inbem fie auf ein einjelneö ^nbiüibuum bejogen

mürben, ein gar munberlidjeö 3(nfef)en gemannen, ^c^ bemog

i^n alöbann ju einer offenen ©r^äljlung ber furj üorl^er he-

ftanbenen .^ofoerf)ä(tniffe, raeld)e gan,^ märd)enl)aft ^u fein fti^ienen. 15

^(^ I)örtc i'on ber törperlidjen 3tärfe 3(uguft5 be§ 3jveiten,

ben Dielen ^inbern besfelben unb feinem ungef)euren 2(ufmanb,

fobann uon beä Stadjfolgerä ^unft= unb Sammlungöluft, vom
©rafen SrüI^I unb beffen grengenlofer ^runfliebe, beren einjelneä

beina!E)e abgefdjmadt erfdjien, non fo niel g^eften unb -^^rac]^t= 20

ergeftungen, meldte fämtlid) burd; ben (Einfaü g^riebrid)§ in 'Sad)fen

abgefdjnitten morben. "Tarn lagen bie föniglidjen Sdjiöffer jer^

ftört, bie 33rüljlfdjen .'oerrlidjfeiten nernidjtet, unb eS mar non

affem nur ein fel^r bef(^äbigte§ I)errlid^c§ Sanb übrig geblieben.

3IIs er mid) über jenen unfinnigen ©enu^ be§ ©lüds t)er= 25

munbert unb fobann über ba§ erfolgte Unglüd betrübt fal), unb

mid) bebeutete, mie man non einem crfafjrenen 5}ianne gcrabeju

nerlange, baf? er über teinS non beiben erftaunen, nod; baran

einen §u Iebl)aften 3(nteil neljmen fotte, fo füf)Ite id; gro^e Suft,

in meiner bisljerigen Unerfafjrenljcit nod^ eine 2öeile gu t)er= 30

l)arren, morin er midj benn beftärfte, unb red)t angelegentlid) hat,

id) möd)te mid) biö auf meiteres immer an bie angeue(}mcn Gr=

faf)rungen fjalten unb bie unangenebmcn fo viel a(ö möglid;

ab5ulef)nen fud;en, menn fie fid) mir aufbringen fofften. @inft

7 f. >?[ie6enbcr mare „oon beut ipcnigeii, lüaä ifjm an Qilaiibe, Siebe unö 4icii"""3
geblieben". Slbfid^tlid) mirb ber i;ioffnung erft jule^t gebadet. — IS. be§ 9} ac^ folgert,
feines gleidjnamigen einzigen el)clicl)cn Sotmeä, ber 1733 o[§ 2lugu)t III. bie Jiegierung

antrat. — Statt ilunft= unb Sammlungäluft (Sanimelliift) luiire „Siift an
Sammlung non jlunftiuerlen" genauer.
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aber, alö raieber im allincmeinen bie 9iebe von 6"rfa[}i-ung roar

unb id^ i()m jene poffenf^aften -i^^rafen be§ ^reunbeQ 33e^rtf(^

er^äfjttc, fd)üttelte er Iäcl)e[nb ben Äopf unb fagte: „Ta fietjt

man, uiie e§ mit 2l>orten gcfjt, bie nur einmal auägeiprodjen

5 finb! 2)icfe ba fHngen fo ncdifd), ja fo albern, baf5 es faft

unmöfliid) jd;einen bürfte, einen uernünfticjen Sinn fjineinjutegen;

unb bod) Iie|3e fid^ nielleid^t ein ^ABerfud; mad)en" Unb als id)

in if)n brang, üerfe^te er mit feiner nerftänbig (}eitern SBeifc:

„2öenn Sie mir erlauben, inbcm id; ^t)ren ^-reunb fommcntiere

10 unb fuppliere, in feiner 3Crt fortjufatjren, fo bünft mid), er Ijabe

fagcn luodcn, bafj bie Grfaf;rung nid)tö anbereö fei, alö baf? man
erfä(}rt, roaä man nidjt ju erfafiren münfdjt, morauf eö nienigftenä

in biefer 3BeIt meiftenö ()inau§Iäuft."

4. tüie e§ mit SÜJovtcn ge^t, beren tiefefn Sinn man nicht erfennt, inbem man
äu^crlid^ baran tjangen 6Ieibt. — 7. [ie6 I.
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/^in anbercr ?3iann, obgicicf) in jebem 33etrttc^t von "^ei)xi)ä)

^^unenblid) üer[rf)ieben, fonnte bod) in einem geiüiffen Sinne

mit i()m »ertjlidjen luerben: irf) meine Cfern, raelc^er aud) unter

biejenigen iOknfdjen ßel)örte, bie i()r £e6en in einer bequemen 5

©efdjäfttgfeit Ijinträumen. Seine ^-reunbe felbft befannten im

ftillen, baj5 er bei einem fef)r fdjöncn 9^atureff feine jungen

^al^re nid^t in genugfamer 3:l}ätigfeit perroenbet, begmegen er

anä) nie bal)in gelangt fei, bie ilunft mit noUfommener Sted^nif

auszuüben, ©öd; fd;ien ein geroiffer '^•kif, feinem Stlter oor- 10

bel^alten gu fein, unb e§ fel}lte i(}m bie üielen 3al)re, bie id)

i()n fannte, niemals an ßrfinbung nod; 3(rbeitfamfeit. 6r f)atte

mid) gleid} ben erften Stugenblid fcl)r an fid; gejogen; fdjon feine

äi.^o()nung, munberfam unb aljunnggnoK, roar für mid^ j^ijd^ft

reisenb. ^n bem alten ©djioffe ?[](eif5enburg ging man redjts 15

in ber Gde eine erneute, fjeitere Sßenbeltreppe (jinauf. Sie

®äle ber ^^idjenafabemie, beren 2)ireftor er mar, fanb man
fobann linfö, (jell unb geräumig; aber ju i(}m fetbft gelangte

man nur burd) einen engen, buntlen ©ang, an beffen ßnbe man erft

ben Eintritt ju feinen 3i"^"^6i"ii fudjte, jmifdjen beren 9Un()e unb -.»o

einem roeittäufigen J^ornboben man fo eben f^ergegangen mar

S)a§ erfte Öemad; mar mit S3ilbern gefdjmüd't au§ ber fpätcrn

2. 2)er jiyeite Seil beä £cf;ema'j be§ fiebenten )8ucl)e§ löurbe bem adjten jugeteirt.

es bcflann: „Cjer. 31(5 Äünftlcr unb Sienj*. 9?e6u(ifti5cf)er Unterrici)t. ... CferS fvü()erer

Umgang «nb Söilbnng. (Segeniuärtige Umgebung " — 7 f. feine jungen ^o')^"^- 3"
IJJre^burg 1717 geboren, mav er in feiner Ö"9f"b genötigt gcmefen, auf ben ed)löf|ern

be<s ungorifcf^en Slbel? I)erum5U}ie()en ; nadibem er ju SBien einen *;>rei'3 erlangt, blieb er

bort einige Sa^re, bio er fic^ 1731) nad) ©reiben umnbte. 3!acl) bem fiebenjäljrigen jlviege

warb er Sirettor an ber neuen geidjeu;, äUatereis unb Mrdntctturatabemie ju i.'eip;ig.

— 13. ben erf^ten Slugenblirf, im ^erbft 1766, wo er feinen Unterridjt in Jlnfprudi

t\ai)m. — lö. Sie je^t juin Dlbbrucb beftiinmte -^ilei^enburg mar 1549 gebaut u'crbcn.

— 16. erneute, gerabe turj »orl^cr.
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italienij'djen 3d;u(c, von SJieiftcriT, bereu 2(nmut er ()öc{)lld) ^u

preifen pflegte. ®a irf; ^riüatftunben mit einigen GbeUeuten bei

ifjin genotninen fjatte, fo wax un§ erlaubt, fjter },n seidiuen, uub

lüir gelangten audj mandjutal in fein baran ftofjeubeä innerem

5 Kabinett, uie[d)cö jugleid) feine raenigen 33üdjer, i\unft= unb

Diaturalienfanunlungen unb lüaS itju fonft j^uniid^ft intereffieren

modjte, ent()ie(t. 31tleö mar mit ©efd;mad, einfad^ unb bergeftalt

georbnet, baf? ber fleine 9(aum fel^r tneleS umfaf,te. 2)ie lliöbel,

<2d)ränfe, -^sortefeuiKeS elegant, ol)ne Ziererei ober Überfluf;.

10 So mar aud) baS crfte, maö er un§ empfaljl unb morauf er

immer mieber ^urüdfam, bie (Einfalt in allem, maä Slunft unb

.'oanbmerf uereint l)erüor5ubringen berufen finb. 2([§ ein abgefagter

§einb beS wd)nörfel= unb -Dtufd^elroefenö unb beä ganzen baroden

@efd)mad§ jeigte er un§ bergleid)en in Tupfer geftoc^ene unb

15 gejeidinete alte ?3iufter im öegenfat) mit beffern -i>er5ierungen

unb einfadjern J^-ormen ber '3Juibel forooljl alö anberer .3i'""^ßi'=

Umgebungen, unb meil aüe§ um il)n l)er mit biefen SKajimen

üb^reinftimmte, fo madjten bie SBorte unb Seljren auf un§ einen

guten unb bauernben (Sinbrud. 2(ud) au^erbeni l}atte er 0elegen=

20 f)eit, uns feine ©efinnungen praftifd) feben ^u laffen, inbem er

forooljl bei -^V^riuat^ als 9iegimentöperfonen in gutem 2(nfel)en

ftanb unb bei neuen Sauten unb 23eränberungen um diät ge=

fragt mürbe. Überljaupt fd;ien er geneigter gu fein, etmaö

gelegentlid), gu einem geroiffen Qmeä unb ©ebraud^ ju cerfertigen,

25 al§ bafe er für fid) beftel)cnbe Singe, metd;e eine größere 3Süll=

enbung »erlangen, unternommen unb auögearbeitet Ijätte; beä-

l)alb er aud) inuner bereit unb jur ^^anb mar, tuenn bie 53ud)=

I)änbler gröfjere unb fleinere .s'Uipfer 5U irgenb einem 9Berf

»erlangten, mie benn bie 'i^ignetten ju SBindelmannä erften

30 (2d)riftcn »oit il)m rabiert finb. Oft aber mad}te er nur fe§r

ftijjenljafte ^'^iclju^nö^"/ i" meldte fid; ©epfer ganj gut gu

2. einigen Sbetleuten, unter i£)ncn ber ^annoBcvfdje {yrcif)err oon yarbenterg
unb ber Äurlönber oon Sieoen; übtx aud) bürgerliche fehlten nidjt. 2!!an brannte fid)

nad) einem ^ptafe bei itjm. — 3. genommen I)atte, milmei)x na^m, ipenn nic^t etroa

nehmen im ginne oon annehmen fielen foU. — 8. aJlöbeln 1 (nid)t 3- 16)- —
11. Ginfalt unb StiUe fei baä ^beal ber ©djön^eit, i>atte er @oetf)e gelehrt— 13. aUic^

~ fein ©djülcr SBindehnann oerroarf „bie Unnatur ber Sd)ni3rfef, beä allerliebften >Ii}ufd;e[=

toerl'j". — 21. Jlegiment^perfoncn. 9Jegiment für SRegierung, äSerroaltung. —
29 f. äBindelmann^ erften Schriften, ben „®ebanfeu über bie i'cad)aömung", bem
„©enbfc^reiben" unb ben „(Sriäutcrungcn". — 31. Se^fer, ber berü{)mte i?upferfted)er,

ben Cfer für bie Äunft gewonnen ^atte.
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fd^icfen üerftanb. Seine ?yiguren l^atten burd^aug etroas 2(ttgemeine§,

um nid)t ju fagen 3^eette§. Seine grauen roaren angenel^m

unb gefällig, feine ^inber naio genug; nur mit ben 9Jtännern

iDoüte e§ nic^t fort, bie bei feiner jroar geiftreidien, ober bod^

immer netniliftiidjen unb ^ugleid) nbbreöierenben iUtanier meiften= 5

teils bae ';?lnfel)en uon Sa^jaroni erf)ielten '2)a er feine i^om=

pofitionen überijaupt meniger auf g-orm a[§ auf Sid^t, Sd^atten

unb 'Diaffcn bered)nete, fo naf)men fie fid^ im gangen gut am,
roie benn atle§, mag er tl^at unb fieroorbradjte, non einer eigenen

©ra^ie begleitet mar. SBeil er nun babei eine eingennirjelte 10

9ceigung jum 33ebeutenben, 2l[(egorifd)en, einen Du'bengebanfen

©rregenben nidjt bejmingen fonnte nod) raoKte, fo gaben feine

^föerfe immer etmaä gu finnen unb mürben üollftiinbig burd;

einen 33egriff, ba fie e§ ber ^unft unb ber 2(ugfü[;rung nad^

nid)t fein tonnten. 3)iefe 9Rid)tung, meld)e immer gefä()rlid; ift, 1.5

fü{)rte i[)n mand)mal bis an bie ©ren^e bes guten ©eic^madö,

roo nid)t gar barüber Ijinaus. ©eine Slbfic^ten fud)te er oft

burc^ bie munberlidjften (Sinfälie unb burd) grillenljafte Sdjerje

5u erreid^en; ja feinen beften Strbeiten ift ftet§ ein t)umoriftifdjer

3(nftrid) rerlieljen. 9Sar baä -^niblifum mit foldjcn fingen nid)t ^o

immer aufrieben, fo räd)te er fid) burd) eine neue, nod) nmnber=

Hdjere Sdmurre. So fteltte er fpiiter in bem inn-^immer bes

großen ."^on^ertiaaleg eine ibeale 5ri^»c"fi9ii'^ feiner 9h-t i)or, bie

eine 2id^tfd)ere nadj einer ^er.^ie ^in bemegte, unb er freute fid^

au^erorbentlidj, menn er neranlaffen fonnte, ba^ man über bie 25

^rage ftritt, ob biefe feltfame Wink ba§ Sid^t ju pu^en ober

aus5uli3fd;en gebenfe, rao er benn aflerfei nedifd;e Seigebanfen

fdielmifd; {)eroorbliden tief^

2)od^ mad^te bie (Srbauung be§ neuen 2^()eaterö ju metner

3eit ba§ größte Süiffefjen, in meld^em fein 93orI)ang, ba er nod^ so

gang neu mar, geroiB eine au^erorbentlic^ Iieblid;e 9Sirtung t[)at.

5. nebulifti?c()en. (Steidti nad) Dfevä Job ^atte
f>.

lllei-er in ben „*^'ropoIiien" (III, 1)

ifin 511 ben SiebiUiftcn gesohlt, roie Öoetfjc bamalö bie OTater nannte, bie, um ibren 8uft=

bilbern einen iinirbigen äJobcn 511 oeitdiaffcn , ber üBoIten nicf)t cntbcijven tonnten: fclbft

fcfcrS befte, ausgefüljrtefte SUbeiten, Ijiefe e§, I)atten ju Diel Sdjroebenbeö, Unbeftimmted.

aSgi. ©. 129 3. -'Off. — 'J2. fpätei-, 17H3. — 20. bei neuen J[)eaterä, baä am
10. CttoBer 17Gfi eröffnet rourbe. (Soettje Oeri(^tete barüber am 18. ber Sdiroefter: „SJor

einigen Sagen warb ba'i neue flomöbieni)au§, t>a^ mit oielem 51Jrad)t unb @ef(^ntn(f auf

ber Sinnftäbter Söaftei ongelegt ift, eingeioei^et. j!er ^au ift eine llnterneftmung einiger

5|irioatperfoncn, benen ber iiof ben 'l.Ua§ baju gefd}enft Jiat. Sa§ ©türf, roomit e5 eröffnet

iDorb, ift' .germann', ein Srauerfpiel non Sdjicgeln." S'en ip-rolog F)atte Globiuö geliefert.

— 30. ba, als. — 31. gcroi^, betcuernb.
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Öfer f)atte bie 3JJufen am ben S[l>oIfen, auf bencn fie [lei

fold)en G)elegenf)eiten geiüof)nlid} fdjineben, auf bie 6rbe »eriet^t.

©inen S^orljof ^uin Stempel be§ 9hi[)m§ fdjmüdten bie Stntuen

be§ (BopIjofleS unb 3(viftopf)aneg, um iüe(d;e fid; alle neuern

5 ©d)aufpielbid)ter nerünnmeden. .'oier nun maren bie ööttinnen

ber i'Uinfte gletdjfallö gegenraärtig unb attes luürbig unb id^cin.

9^un aber fommt baö 2SunberIid)e! Surd) bie freie 3}iitte faf)

man baä portal be§ fernfte^enben 3;empelg, unb ein 3L)iann in

leidster ^ade ging jroifc^en beiben obgebad^ten ©ruppen, oI)ne

10 fid) um fie ,^u befümmern, Ijinburd), gerabe auf ben Tempel los;

man fafj i()n bafjer im 9iüden, er mar nic^t befonberä auö=

gejeidjnet. '^Diefer nun- follte 2()afefpeare bcbeuten, öer ofjne

3>orgänger unb ^ladjfolger, oljnc fidj um bie DJhifter ^u betummern,

auf feine eigene §anb ber Unfterblidjfeit entgegenge[)e. STuf bem

15 großen 33oben über bem neuen 'Sljeater marb biefcS 2Serf iiott=

brad)t. 2Sir uerfammclten um bort oft um i()n, unb idj I^abe

i()m bafelbft bie iHugfjiingcbogen von /,53cufarion" uorgelefen.

äl^aö midj betraf, fo rüdte idj in 2(uöübung ber ^unft

feineSmegS meiter. Seine 2e{)re roirfte auf unfern ©eift unb

20 unfern 0)efd)mad; aber feine eigene 3ei(^nung mar ju unbeftimmt,

als baf3 fie mid}, ber idj an ben GJegenftänben ber ilunft imb

9latur audj nur fjinbämmerte, fjiittc ju einer ftrengen unb ent=

fdjiebenen Shiöübung anleiten foUen. S>ün ben Oiefidjtern unb

5lörpern felbft überlieferte er un§ meljr bie 2(nfid)ten alä bie

25 ^-ormen, mel)r bie ©ebärben aU hk ^^roportionen. @r gab unä

bie 33egriffe con ben ©eftalten unb »erlangte, mir foHten fie in

uns (ebenbig raerben laffen. 2;aS märe benn audj fdjön unb

redjt gemefen, menn er nidjt blo^ 3^nfänger nor fidj gefjabt Ijiitte.

3. be3 SHufjmS, oielmefjr ber äBa^r^eit. GJoet^e fc^raebte roof)I ;popeä Oebic^t The
Temple of Fatue «or. — 4. i:ub ?lvift cpF) an eä, abev aud) bes -^iictitjliiS, Guripibe?,

©ofrateä, Slknanber, 5)5lautii5, Scrcnj unb ©encca. — neuere 1, neueren 4. 5.

©emeint finb fronjöfifcfie unb bcutfcftc 9Jacf)oOmer ber 3Uten. — 12. g{)alc[peare i,

SI;afe§pcaren feit 2. Slbor ©fjatcfpeare bleibt fonft unoeränbert, inie aud) bie

übrigen fremben Dknien, im 3>atiD unb aiccufatiü. — 16 f. unb ic^ fiabe ifjni ... uor =

gelefen. iJlber bie ilu^Ijänflcboflen oon SSiclanbä „üJiuforion" fat) G5oet!)e crft im Sluguft

17CS, roo er fie com SJerleger Sieicb er(;ictt. Unb cor Grijffnung bC'3 Sweater? loar er mit
Öjer nod) nidjt befannt. 5>ier löirb niot)( bno Ü)!a(en be§ Sorfinng^ mit einer neuen
S^eforation t)erroccl;feU. Über aJlufarion »gl. <B. 73 ^. 26. — 18. SBao mid) betraf.
Mm 21. Dttober I7t!7 fdjrieb (Soetlje an SJeljrifc^: „S)er qjrofeffor fagte f)eute ju mir, bo
ic^ über einige Sc^roicrigtciten cerbriefilid) u'ar: '©ein Sic immer mit 5f)reni ^ei^n^n
jufrieben, c5 luirb nidjt jebem fo [eid)t, roie 3^nen ; e§ roirb fc^on roerben." Sas mar
grofeeä Sob, worüber id) mid) fc^r freute, ^dj luiU biefen SEinter nod) mandjeä [äiJert

über Öefd}id;te ber jtunft] iiubiercn, unb ^eruad; mit bem aJiärjen etroaä nac^ Sreäben,
unb ctioaä an bid) fdjiden."

©oet^eö aSerfe 18. 9
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konnte man ifjin baljcr ein lun-jüglirf^eS 3:'a(ent jum Unterridjt

lüof)! a6fprcrf)en, fo inu^te man bagegen benennen, ba^ er fel^r

gefdjcit uub iDcUflug fei unb baf? eine glücflidje ©emanbtfjeit be§

©eifteS if)n in einem Ipljevn «Sinne red;t eigentlidj jum 2d)xn

qnalifi^ere. ®ie 9JiängeI, an benen jeber litt, falj er redjt (jut 5

ein; er uerfdjmiiljte jebod;, fie biref't ju rügen, unb beutete üie(=

mef)r Sob unb STabel inbireft fel)r lafonifdj an. ?iun mu^te

man über bie 'Badjz beuten uub fam in ber @infid)t fdjuell um oieleS

meiter. ©0 ijatk xd) §um Seifpiel auf blaueä Rapier einen

33tumenftrauf5 nad) einer uorljanbenen S]orfd)rift mit fdjmar^er 10

unb meif^er ^Ireibe fef)r forgfaltig auSgefüljrt unb teil§ mit 933ifdjen,

leilö mit Sdjraffieren baö fleine Silb Ijernor^uljeben gefudjt.

9lad)bem id) mid; lange bergeftatt bemü()t, trat er einftenä I)inter

mid) unb fagte: „^^leljr ''^.Hipierl" morauf er fid^ fogleid) entfernte.

Tlein ^iadjbar unb id) jcrbradjen un§ ben ^opf, umö baö ()ei[3en 15

fönne; benn mein 53ouquet I)atte auf einem grofsen Ijalben 53ogcn

Staum genug um fid) Ijer. 9cad)bem mir lange nad)gcbad)t,

glaubten mir enblid) feinen ©inn ju treffen, menn mir bemertten,

ba^ id) hmd) ba§ ^neinanberarbeiten beö ©d^marjen unb SBei^en

ben Blauen ©runb ganj ,^ugebedt, bie 5Jcitte(tinte jerftört unb 20

mirf(id) eine unangenel)nte Scidjuung mit großem g-leif? Ijeruor^

ge6rad)t f)atte. llbrigenä ermangelte er nidjt, un§ von ber

^^erfpet'tiue, von Sidjt unb Sdjatten ,^mar genugfam, bod) immer

nur fo 3U unterridjten, baf5 mir un§ an5uftrengen unb ju quälen

Ijatten, um eine 2(nmenbung ber überlieferten ©runbfä^e ju 25

treffen. Söaljrfdjeinlid; mar feine 3lbfid)t, an un§, bie mir bod)

nid)t ^ünftler merben feilten, nur bie Ginfidjt unb ben ß)efd)mad

^u bilben unb ung mit ben (Srforberniffen eines M^uiftmerfS be=

fannt ju nmdjen, ol)ne gerabe 3U uerlangen, ba^ mir eö I)eri)or=

bringen füllten. 2;a nun ber %kxf-, ol}nel)in meine 'Badje n\d)t 30

mar (benn eö madjte mir ntdjtS 2>ergnügen al§ wü§i nnd) anflog),

fo mürbe id) nad) unb nad) mo nid)t läffig, bod) mif^nuitig, unb

meil bie Slenntniö bequemer ift alö ba§ 2:;i)un, fo lie^ id) mir

gefallen, mol)in er unS nad) feiner Sßeife ju fül)ren gebad)te.

1. Jlonnte mnn i[;in bat) er ii. f. w. ilurje ^dt naä) feiner SHücftc^r »oii Ceipjifl

fdjrieb ßJoet^ie an Öfcr, er »crbaufe il)m feinen Giefdjmacf am Scfiönen, feine fienntniffc,

feine (5infid)tcn, unb er rüFinite, bicfer t)Qbe iljnt nid)t allein feine ^eljUv gejeigt, fonberit

aud), luic er ii bcffer madjcn foUe. Sein Urteil fc()eint [)ier fcbr getrübt. — 32 f. S'afj er

mißmutig geioorbeu, flimmt nidjt ju feinen oon granlfurt an Öfer gefcbricbenen iU'iefen;

er begann bort loicber ju jeid}nen. 31ud; nn ^leig (3- 30) fehlte e5 ni(^t. ^'gi. 3- 'l-
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3u jener 3e'it mar ba§ „Seben ber ''IlJater" von b'3trgen=

üiffe iu3 2)eutfci^e überfe^t; id; erf)te(t e§ ganj frifd; unb ftubierte

eö emfig geiuu3. 2)ieö fd^ien Cfern 511 gefaffen, unb er iier=

frfjaffte un§ öe(egenf)eit, auS ben großen Seip^iger Sammluiugeii

5 manrfjeS -!]3ortefeuiUe 311 fef;en, unb leitete unö baburrfj jur

©efdjidjte ber l\un[t ein. 2(6er and) biefe Übungen ßradjten bei

mir eine anbere Söirfung fjeroor, alä er im Sinn i)ahen mod)te.

S)ie mandjertei ©egenftiinbe, roetd^e id) von ben ^ünftlern be=

(janbelt fa(), ertuedten ba§ poetifdje Talent in mir, unb lüie mau
10 ja mofjl ein Slupfer ju einem ©ebidjt madjt, fo mad}te idj nun

@ebid)te ju ben i^upfern unb 3eidjnungen, inbem id) mir bie

barauf üorgefteftten -^^erfonen in i^rem uorfjergefjenben unb nadj=

folgenben oi>l'tanbe ju uergegenmärtigen, balb aud; ein f(eines

Sieb, ba§ il)ncn moljl gejiemt fjiitte, ju bidjteu roufjte unb fo mid;

15 gemijf)nte, bie fünfte in 3>erbinbung mit einanber ju betradjten.

^a felbft bie ^-efjfgriffe, bie id; tfjat, baf^ meine ©ebid)te mand)=

mal befd}rei6enb mürben, maren mir in ber ^olge, als id; ^u

.me[)reier 'i3e[innung fant, nütUid), inbem fie mid) auf ben Untere

fd^ieb ber Slünfte aufmerffam nmd}ten. ison fo^en Keinen

20 Singen ftanben mehrere in ber Sammlung, nield;e 33e()rifd; uer^

anftaltet trotte; e§ ift aber nidjtä bauou übrig geblieben.

'^a^j ivun[t= unb G^)efd;mad'Selement, morin Cjer lebte, unb

auf roeldjem man felbft, in fofern nuin iljn fleif^ig befudjte, ge=

tragen juurbe, unirb aud; baburd; immer raürbiger unb erfreu=

25 Heiner, baji er fid; gern abgefdjiebener ober abroefenber 9JÜinner

erinnerte, mit benen er in 33erl}ältni§ geftanben Ijatte, ober fold)e§

nod) immer fort erf}ielt, roie er benn, menn er jemanben einnuü

feine 3ld)tung gefdjenf't, unocränberlid) in bem 33etragen gegen

benfelben blieb unb fid; immer gleid) geneigt ermieö.

30 9?ad;bem mir unter ben ^ranjofen uorjüglid^ (Saijluö l^atten

rüljmen I^ören; madjte er un§ audj mit beutfd;en in biefem %aä)e

1 f. S^iju b'3( rgenoille'j Abrfg6 de la vie des plus fameux peintres roaren bie

Beiben erftcii 33ünbe (bie itaticiiifcljeii unb i'patüfd)cn iiialer) in l'oltmaiuiy Überfc^tiiig

©nbe iTGiJ crjdt)icncii. 3'" Sdjeina werbe« bancfccn and) „i)e 5J}i[c§ u. a." getuintit, loie

ciucf) in „2Bevtt)erä Seiben" im Söriefe com 17. 2)Joi. — 4. ben gropen Seipsiger
Sammlungen, au^ bie ©octfjc <S. 1.33 3- 10 näfier cingefjt. — ISf. inbem fie mic^
... a u i m

e

V £ f n nt m a d; t e n. Sie? ge jrfia^ oielmeOr burdi 2ef fing. — 20. in b e r 2 o m m =

Umg. aSgt. S. 109 3. 16—32. — 30. (Segen bc5 6rafen (SagtuS Tableaux tirfs de l'Iliade

et de l'Od.vssOe d'HouuTe et de l'Knc'ido de Yirgile, avec des observations g^ne-
rales sur le costume (17.Ö7) roanbte fidj Seffing in bem Cftern 17ü7 erfdieinenben

„Caofoon".
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Ifjätigen 93(ttnnern befannt. So erful}ren wix, ba[5 '^^rofeffor

Cfjrift al§ SieMjakr, (Sammler, .Kenner, il1iitar6eiter ber ^unft

fdjöne ©ienfte geleiftet unb feine ©eleljrfamfcit ju icaljrer %öx-

berung berfelben nngemenbet Ijahc. ."oeinecfen bagegen burfte nid^t

nwi)l genannt lucrben, teils uieit er fid) mit ben affju finbUdjen 5

2(nfängen ber beutfd;en ^hm\t, meldte Cfcr menig fd;äWe, gar 511

emfig abgab, teilö meil er einmal mit älUndelmann unfdubcrlid;

»erfahren mar, raeld;c§ iijm benn niemals ucrjieljen merben fonntc.

3iuf 2ippert§ S3emül)ungen jebod; nnirb nnfcre 3tufmerffamfeit

fräftig (eingeleitet, inbem unfer Sel}rer ba§ iserbienft berfelben 10

genugüim IjerauS^ufel^en mu^te. S)enn obgleid), fagte er, bie

Statuen unb gröf5ern 33ilbmerfe ©runb unb öipfel aller ^un[t=

Kenntnis blieben, fo feien fie bod) fomoljl im Original al§ 3lbgu^

feiten ju feljen, baljingegeu burd; Sippert eine fleine 2ßelt non

©emmen bel'annt roerbe, in meldjer ber 2llten faf^Iidjereä $ßer: 15

bienft, glüdlidje (Erfinbung, 5med'mäf5ige 3ii^^i"i"t'"f'ellung, ge-

fd)macfüolle 93el)anblung auffallenber unb begreiflidjer rcerbe, audj

IkI fo grof^er 93cenge bie i^ergleidjung cljer möglid; fei. Qnbem
mir un§ nun bamit fo üiel, alö erlaubt mar, befd^äftigten, fo

rourbe auf baö fjo^e ."Runftleben 9.l^indelmann§ in Italien l)in= 20

gebeutet, unb mir nal)men beffen erfte 6d)riften mit Slnbadjt in

bie öiinbe; benn Cfer Ijatte eine leibenfd;aftlidje 2>erel}rung für

i!^n, bie er unö gar leidjt einsuflöfu^n ucrmod;te. 2)aö -^^roble-

matifdje jener fleinen 3(uffätie, bie fid; nod; ba^u burdj ^xonk

2. Ser bcbeutcnbe Seipjiger Strcfiäolog Sof). J-ricbr. (T^rtft mar 175G geftorben. —
4. § eine de 1— .5. jlnrt §einrid) n. ^einectcn (fo, iüä)t iieiiiecFe, nannte cv fic^

felbft) tjatte qI§ Vertrauter be3 Girafen Sörüt)! auf bie Sdiaffung ber SrcSbener ©emälbe=
galerie roie auf bie ganje Hebung ber i^unft in Sadjfen ben bebeutenbften ©influfe geübt

;

nad) beffen ©turj lourbe er «erljaftet, aber bie Untcrfudiung balb niebergefdilagen. —
7 f. weil er ... unfäuberlid» »erfahren loar. SDindelmann Ijatto i()n befonberä
baburd) beleibigt, baß er if)n einen „nermeinten iJunftriditcr" genannt, einen SinaragoraS,
ber nur einen ©tein fel^e, wo '^i)ti)aQOva?i ben Sott fel;e. SDo'o uorgalt i^m §eineclen
in feinen iTfiS begonnenen „55ad)rid)ten »on ftünftlcru unb fiunftmorfen", wo er tfjm

„ftorte ßinfid;t in bie ilunft" abfprad), bie mau in ber Sugenb geiuinnen muffe, sioc^

fd)ärfer griff er i[;n uub aud) feinen etjoratter nad) feinem Sobe an. —9. *l>f)i[. San.
Sippert, Ofers J^re-5beuer Jvreunb, Ijotte fid; grope? SSerbienft bnrd) feine „S'att^liot^e!"
eriDorben. — i4f eine fleine ffiert »on ©emmcn. iiui bcii breitaufenb Öemmen
ber lateinifd;en 3lu§gabe (1755-1762) roä()[te er äineitaufenb für bie beutfdje (17(>7) au§.— 19. erlaubt, burd; iBenu^ung ber Sippertfdjen „5:'attvliotr;c£" goftattet. — 21. beffen
erfte ed)riften, bie brei ju S. 127 3- 29 f. genannten, non bcnou Sinrfelmaun fe[bft

bie beiben legten für ucrfel)lt ertUirt l^atte. Sod) mirb Dfcr feine ©d;üler aud; auf beffen
mit großem Söeifall aufgcnoutmcne anäiel;enbe fleine Shiffö^e iu aSeifjeä „93ibttotE)et

ber fd)önen asiffeufd;aften" (1759) uub auf bie turj »or ber „Jhinftgefdjic^te" erfc^ienene
Slb^anblung „93on ber (yn^lißfeit ber (Smpfinbung beä Sd)önen" Ijingeroiefen l)abm. (Soet^eS
wugerung 3. 23 f. bejiel)t fid; nur auf bie brei erften »einen Schriften.
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felbft oenxnrren unb firf; auf ganj [pejiette 9}teinun(^en unb Gr=

eicjnijfe bejief^en, Dcnnoditeu mir ^mar nicfit 311 cntjiffern, aikin

roeil Cfcr utel 6influ|3 barauf gefiabt unb er baö Güaut^elium

beä Sdjönen, me()r nod) be§ ©efdjinacfuoKeu unb 3(ngene()men,

5 aud; unö unaMäffig überlieferte, fo fanben mix ben Sinn int

a(((;emeinen luieber unb bünften unö 6ei fotdjen Stuslecjunc^en um
beftü fid)erer ju ge()eu, aU mix e§ für fein gerinc3e§ ©lud odjteten,

aus berfelBcn Duclfe ju fdjöpfen, auS ber SBindelmann feinen

erften Surft gcftißt f)atte.

10 (Einer Stabt fann fein gröfjereg ©lud begegnen, al§ toenn

mefjrere im ©uten unb 9ted)ten gteid;gefinnte, fdjon gebilbete

9}iänner bafelbft neben einanber tüotjnen. S)iefen 'i^orjug f)atte

Seipjig unb genof^ if)n um fo frieblidjer, a\§> fid) nodj nidjt fo

manche (Sutgiüeiungen beS Urteils (jernorgetljan (jatten. ."ouber,

15 ^upferftidjfammler unb rooljlgeübter i^enner, l)atte nod; aufjerbem

ba§ banfbar anerfannte 3.^erbienft, ba^ er ben äßert ber beutfd)en

Sitteratur aud; ben ^-ran.pfen befannt gu mad^en gebad)te;

'Slreudjauff, Siebljaber mit geübtem 33lid, ber, als g^reunb ber

ganjen J!unftfojietät, alle Sammlungen für bie feinigen anfel}en

20 fonnte; SBinfler, ber bie einfid;tSüülle g^reube, bie er an leinen

©d^äljen Ijegte, feljr gern mit anbern teilte; mand^er anbere, ber

fid) anfdjlo^: alle lebten unb roirften nur in einem Sinne, unb

id) müJ5te mid) nid)t ju erinnern, fo oft id) auc|, roenn fie ^unft=

roerfe burd;fat)en, beiraoljuen burfte, bafj jemals ein ^ivi^^fp^^t

25 entftanben märe; immer fam billigermeife bie (2d)ule in S3etrad;t,

aus meldjcr ber ilünftler Ijeroorgegangen, bie S^lt, in ber er ge=

lebt, baS- befonbere Talent, baS il)m bie 9?atur »erliefen, unb ber

©rab, auf meld)en er eS in ber 3(uSfül)rung gebrad)t. Sa mar

feine 'Vorliebe meber für geiftlidie nodj für uieltlid;e ©egenftänbe,

so für länblidjc ober für ftäbtifd}e, tebenbige ober leblofe: bie ^rage

mar immer nad; bem ^unftgemäf5en.

Ob fid; nun gleidj biefe Sieb^aber unb Sammler, na^ iljrer

Sage, Sinnesart, i^ermögen unb ©elegenljeit, mefjr gegen bie

U. *Ii!td;acI .'ölt ber, Settor ber tranjöfifcfien £;irac(;c Bei ber Uiiiocrfität, f)atU eben

jeinen Choix de po^sies alleinandes in oier Sänben fjeraU'Sgeßeben. — 18. (^ranj ÜBiU).

iJreuc^auff ^rfirieb 1TG8 „^giftorifctje ©rflärunocn ber Öemälbe, loeldje $err ©ottfrieb

SBintlor in Seipsig gefammelt". (Soetfie lägt in feinem erften granffurter 'Brief an
Öfer aiicf) Äreucfianff unb ^giuber grüben. — 21. m and) er anbere. Sie iRic^lerfc^e Samm=
lung luirD 3. 131 3- l- genannt.
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nteberliinbii'dje <Bd)i\U rirf;teten, fo toarb hod), inbem man fein

Sdige an bcn uncnblidjen 'i>crbienften ber norbroeftlid^en Alünftler

übte, ein fcIjnfudjtsüoK uerel^renber S(id nad) (Sübo[ten immer

offen f^efjalten.

Unb fo mu^te bie Unioerfität, mo \d) bie Qm^de meiner 5

g-amilie, ja meine eigenen verfäumte, midj in bemjenigen U--

grünben, morin id) bie gröfite 3iifriebenf)eit meines 2eben§ finben

follte; audj ift mir ber ßinbrurf jener Sofalitäten, in meldten id}

fo bebeutenbe 2(nregungen empfangen, immer i)'6d)it lieb unb mcrt

geblieben. Sie alte -^Nleifienburg, bie 3i"nner ber 3(fabemie, cor 10

ollen aber Cferö 9Sol}nung, nidjt weniger bie SSinf'lerfdjen unb

9{idjterfd)en Sammlungen l}abe id; nod) immer Iebf)aft gegenroärtig.

(Sin junger 3)iann jebod), ber, inbem fid^ ältere unter ein=

anber uon fd^on befanntcn Singen unterl}alten, nur beiläufig

unterrid;tct roirb unb uield)em bas fd;uierfte ©efdiäft, baö alleö 15

juredjtjulegen, babei überlaffen bleibt, mu^ fid; in einer fel}r pein=

Iid)en Sage befinben. ^d) fal) mid^ ba^er mit anbern fe^nfud)tö=

noll nadj einer neuen ßrleudjtung um, bie un§ benn aud) burd;

einen 5)cann fommen follte, bem mir fd)on fo viel fdjulöig marcn.

2luf juicicrlei Seife fann ber ©etft ljöd)lid) erfreut nierben: 20

burd) 3lnfd)auung unb 33egriff. 3Iber jeneä erforbert einen

nntrbigcn ©egenftanb, ber nic^t immer bereit, unb eine oerljältniö^

mäf5ige 33ilbung, §u ber man nid)t gerabe gelangt ift. ©er 33e=

griff l)ingegen mill nur Ginpfänglid)feit; er bringt ben ^nljalt mit

unb ift iclbft bae 3Scrt'jcug ber 33ilbung. Saljer mar un§ jener 25

Sidjtftrabl ljöd)ft nnllfommen, ben ber nortrefflidjfte Senler burd)

büftere ii^olfen auf unö l^erableitete. 5)tan mufj Qüngling fein,

um fid; 5U nergegenmärtigen, meld)e 9A>irhtng SeffingS „Saofoon"

5f. bie 3roecfe meiner gamilie, bie juriftifc^e StuSbübung. — G. meine
eigenen, fid) ben fcf)önen SBifien^djaftcn ju roiömen. — in bemjenigen, in ber

2lnrtc6tigen ©c^ii^ung ber SBcrte ber bilbcnben itunft. — 11 f. äSin tleric^cn unb
9iid)teri'cl)en. Sei So!) Sljom. SHictiter, bem fein Später 3ac§aria-3 eine auägejeid^nete

©emälbefammlung Ijinterlaifen, janben fii; an einem fieftimmten SBodicntage i5ilnft(cr,

flenner unb aieb[)al)er jur »oicfianung unb öelpreduing feiner reid)en flunftfammlungcn

et,,. _ 13. etmaS gesiuungen ift ber Übergang auf Seffingö „8ao!oon". ^a-i Schema

gebadjte nur ber S. 137 3. 22 ff. criöQ[)nten 2lbl)anblung, nad) ber erroüEjnung »on Stppert.

^3. nid)t gerabe. aJlan erwartete gerabe nod) nidit. — 28. Seffings
Saofoon", mit bem aber Dfer teineöiueg? burd^auö ciniierftanben U'or; ^atte er ja

gegen wMncfoImann in einjeliien "^unttcn gcftritten. 3tud) auf feine „5^ramlturgie" u'oren

bie öeip,^igcr, befonber-j Dfcr« g-reunbc aV'ijie unb «avoe, gar nid)t gut äu fprec^en. ©octlje

felbft nannte ein I)albe5 3,al)r, nadjbcm er iieipjig uevlaffen, Seffing einen evfafjrenen

ead^roalter ber *poefie, ber bente, lieber ein roenig ju »iel al§ ä» wenig, unb er evtldne

ftd) mit feiner Siuäbe^nung ber ©renjen berfelben nid;t einoerftanben.
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auf unö auöü6ttv inbem bie[e§ 2Bei"! un§ auä ber ^iecjtou eineä

füminev(id)eu 3(u[djaueng in bie freien ©efilbe be§ ©ebanfenä

f)inviJ5. Xa^j fo lange mifuierftanbene ,Ut pictura, poesis' max

auf einmal kfcitigt, bor Untcrfd)ieb bev bilbenben unb 3kbefünfte

5 f(ar; bie Öipfcl beiber erfdjienen nun (jctvcnnt, toie naf) ifjre

33afen aucf; sufammenfto^en modjten. Ser bilbenbe i^ünftler follte

fid; innerhalb ber ©renge be§ ©d)önen galten, roenn bem reben^

ben, ber bie !Öebeutung jeber 3frt nid^t entbefiren fann, and)

barüber fjinauö^ufdjrüeifen uertjönnt loäre. ^ener arbeitet für ben

10 äupern ©inn, ber nur burd) ba§ Sdjöne befriebigt luirb, biefer

für bie ©inbilbuntjöfraft, bie fid; nio(j( tnit bem -Oäßlidjen noc^

abfinben mag. 2Öie üor einem SH^ erleudjteten fid^ unS äffe

folgen biefe§ (jeiTÜdjen ©ebanfenö; ade biöfjericje anleitenbe unb

urteilenbe Älritif marb mie ein abgetragener 9iüd löeggcmorfen;

15 mir f)iclten unö von aUem Übel erlöft unb glaubten mit einigent

SJtitleib auf baö fünft fo Ijerrlidje fed)3el)nte !^aljrljunbert fjerab=

bliden gu bürfen, mo man in beutfdjen 33ilbmerfen iiinb ©ebidjten

b«§ Seben nur unter ber ?yorm eines fd;ellenbef)angenen Starren,

ben 'Zoh unter ber llnform eineö tlappernben ©erippeS, foroie

20 bie notmenbigeu unb zufälligen Übel ber 9^i>elt unter bem l^ilbe

beS fraljenljaften 3^eufelS 5U vergegenmärtigen muffte. 3lm meiften

entjüdte unö bie Sdji-inljeit jcneö ©ebanfenö, bafj bie 3ltten ben

2^ob al§ ben S3ruber beS Sdjlafö anerfannt unb beibe, rcie eä

9)^enttd^nien gejiemt, gum SSermedjfeln glei^ gebilbet. §ier fonnten

25 mir nun erft ben ^riumplj beö Sdjönen l)ödjlidj feiern unb ba§

.'Oäi5lid)e jeber 3lrt, ba eS bod) einmal aibl> ber 9Selt nidjt 5U

üertreiben ift, im dlekije ber i\unft nur in ben niebrigen ^reiä

beä Sädjerlidjen üermcifen.

Sie i^errlid^feit foldjer C""^üpt' "'''^ ©.runbbegriffe erfdjeint

30 nur bem ©emüt, auf mel(^e§ fie iljre unenblidje älMrlfamfeit au§=

üben, erfdjeint" nur ber 3eit/ ii^ raeldjer fie erfel)nt im redjten

Slugenblid Ijeriiortrelen. 2)a befdjäftigen fid) bie, meldten mit

foldjer Dialjrung gebient ift, liebeüoll ganje Gpod;en iljreä ;öebenä

3. Ut pictura, poesis, ein äur uöHigen (Steic^flctluiia ber S^idjtfunft unb Siialcvci

tnipbraucf)te'5 aScrt beä ^oraj (A. P. 361). — l5f. luiö glaubten mit einicjem
ällitleib. Sicä fonnte nur golge ber 3- 22 f. auöbriicflid) eriuö^nten OlObanbluug fein:
„SBie bie Sitten ben Sob gebi[bet", bie erft ITGP, nQcf;bcm Öoetlje Seipiig üerraffen, erfdiien.

3m „Saofoon" ^atte 2effing nur behauptet, bie 3Uten fjätten ben ^Job nidjt alä Stelett
bargefteUt. — 18. eine 3 f die He

n

begangenen Starren, eineo .^ofnarren im Sc^eKens
fletbe.
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bamit iinb erfreuen firf; eineö überfrfjinenglidjen 9Sa(^gtiun5, in=

beffeix e§ nid^t nn 9Jienfdjen fel)lt, bie fid^ auf ber «Stelle einer

foldjen SBirfung nnberfet^en, unb nirf;t an anbern, bie in ber Jyolge

an bem Ijoljen 6inne marften unb mäfeln.

äBie fid) aber ^^egriff unb lHnfd)auung rccd^felörueife forbern, 5

fo fonnte idj biefe neuen ©ebanfen nidjt laucje verarbeiten, ol^ne

ba^ ein uncnblidjcö ^^erlangen bei mir entftanben tuäre, boc^ ein=

mal bebeutenbe ^unftmerfe in größerer ?Ouiffe j^u erbliden. ^d^

entfdjieb mid; baljer, ©reäben oljue Süifentljalt 5U befudjen. 9(n

ber nötigen 33arfd;aft fefjite e§ mir nid)t; aber e§ maren anbere 10

Sdjmierigfeiten ju überminben, bie id) burd) mein griUenljafteg

9Se[cn nod; ofjne 9iot üermef)rte; benn id) I)ielt meinen 9]or[a^

uor jebennann geheim, meil id; bie bortigen ^unftfd;äl^e ganj mä)
eigener 2Irt gu betradjten aninfd;te unb, mie ic^ meinte, mid) von

niemanb mollte irre mad)en laffen. 2(uf5er biefem marb burd) 15

nodj eine anbere äi>unbcrlid;feit eine fo einfadje Qadje yermidelter.

933ir Ijahen angeborene unb anerzogene ©d;inäd)en, unb e§

möd)te nod; bie ?^rage fein, meldje uon beiben unä am meiften

5U fd^affen geben. ©0 gern id^ mid; mit jeber 2(rt oon 3"ftän^en

befannt mad^te ui\b baju mand;en 9(n[af5 geljabt fjatte, mar mir 20

bod^ Don meinem 9>ater eine äuf^erfte 3lbneigung gegen ade &a\U
Ijöfe eingef(öf5t morben. 9(uf feinen Steifen burdj Italien, g-ranf^

reidj unb ©eutfdjlanb Ijatte fid) biefe ©efinnung feft bei ifjm ein=

gerourjelt. Oh er gleid; feiten in 33ilbern fprad[) unb biefelben

nur, menn er feljr (jeiter mar, gu ^ülfe rief, fo pflegte er bod; 25

mandjmal ju mieberljolen: in bem 3:i}ore eineö ©aftI)of§ glaube

er immer ein gro^eä ©pinnengemebe auögefpannt ju feljen, fo

fünftlidj, baf5 bie ^nfeften ^mar Ijineinmiirtö, aber felbft bie

prioilegierten 2Befpen nid;t ungerupft f;erauS fliegen tonnten. @ö

2 f. bie fid) ... luibevfe^en, luic vor aitem et)viftian 31i). ^lok mit feinem 3ln=
Ijaiige. — 4, ®aä Ulavftcii unb TOütein fnnb nidit evft in ber golgc ftatt; felbft

§evbcr war nidjt gan; mit bem ©runbgebanteii bc§ „äaotoon" einocrftaiibcn, ja bcv
junge ©oetije felbft nid)t. — it. Srcöben ... su befudien. Sie Cinfamfeit, in luclcfic

iijn bev äierhift vm\ 3id)vi\<i) oevfe^te, trieb iijn, feine in ben Seivjiger Sammlungen
erlangte Äunftanid;auung in ber Sreäbener (Saterie ju eriueitern. SBir l)örten i[)n biefen
Cntfc^hiß fd;on im Oftober 17ü7 gegen a3ctirifd; äußern, luonad) er nid)t,,o[)nc Slufent^nlt"
iljn ausführte. — 10— lü. SMc anbern Sd)ioier ig feiten tonnen nur in ber Sdjeu uor
einem ©aft^ofe liegen, bie er aber, luenn er fie getjabt, fd)on frül)er übermunben Ijätte, roie

er fd)on mehrere Sage in äBie^baben geiuefen roar unb er cuf bem aBege nad) üeipjig in

G5afl[)öfen übernad)tet (jattc. SBoburc^ er foldje oljne 5(ot uermeljrt, füljn'" 3- l-i—l'>
aui. Scr 2>rc'5Bener Sd)ufter fef)lt in bem auäfüt^rlic^en ©d^ema gan^ unb ift eine fpätere

^bd;ft gelungene nooeUiflifdie SlU'jfütjrung. — 11 f. mein grillen t)afteä aSefcn. Gt
iBoUte bie (Semälbe ganj nad; eigener Ülrt (3. 13 f.), unertannt unb aUein feljen.
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fd)icn i()m ctinaS Grfd)rcdlid;eö, bafür, bajj man feinen @en)oI)n=

(jeiten unb allem, maä einem lieb im Seben märe, entsagte itnb

nad) ber SSeife bc§ älMrto unb ber Seltner lebte, nod^ übei-mäf5ici;

beja[}[en ju muffen. Gr pries bie .^ofpitalitiit alter B^'iten, unb

5 fo ungern er fünft aud; etma§ Ungemoljnteö im öaufe bulbete,

fo übte er bod) @aftfreunbfd;üft, befonberö an Äünftlern unb

^irtuofen; mie benn ©eoatter ©eefa^ immer fein Quartier bti

un§ bcfjielt unb 2(bel, ber le^te 9.1(ufifer, meld^er bie ©ambe mit

©lud unb ^eifaU befjanbelte, woi)\ aufgenommen unb bcmirtet

10 mürbe. 9Bie Ijätte id; mid; nun mit fold)en ^sugenbeinbrüden,

bie biöf)er burd; nid^tö auögelöfdjt morben, entfd)Iief3en fönnen,

in einer fremben Stabt einen @aftI)of ju betreten? 9^id)t§ märe

leidster gemefen, als bei guten ^reunben ein Quartier gu finben;

^ofrat .S^rebel, 9(ffeffor l^ermann unb anbere Ijatten mir fd^on

15 oft bauon gefprod;en: affcin audj biefen follte meine ^eife ein

©el)eimniö bleiben, unb idj geriet auf bcn munbeilidjften (Einfall.

9JIein ©tubennadjbar, ber fleißige Si^ljeolog, bem .feine 2(ugen

(erber immer mc{}r ablegten, liatte einen 33ermanbten in 2)re§ben,

einen (2d)ufter, mit bem er üon 3eit ju ^t^it 33riefe roed)felte.

20 S)iefer Wumn mar mir megen feiner 3(uf5erungen fdjon liingft

l)öd)ft nun-fu)ürbig gemorben, unb bie 9(n!unft eines feiner 33riefe

marb üon un§ immer feftlidj gefeiert. 2)ie 2lrt, roomit er bie

klagen feines bie 33linbl;eit befürdjtenben S^etters ermiberte, mar

gan5 eigen: benn er bemül^te fid; nid;t um ^roftgrünbe, uield}e

25 immer fc^mer ju finben finb, aber bie Ijeitere 9lrt, momit er fein

eigenes engeS, armeö, mül)feligeö Seben betrad)tete, ber Sdjer^,

ben er felbft ben Übeln unb llnbequemlidjteiten abgcmann, bie

unperuniftlidje llber^eugung, baf? bas Seben an unb für fid) ein

G)ut fei, teilte fid) bemjenigen mit, ber ben 33rief laö, unb iier=

8. beljielt, feit ber ^nt, wo er ^ür Sfiornnc in ®octfie§ ^auit malte. — 51 bei,
ailitglicb ber 33reäbencr .^»oftapelle, ber einjiiic Sirtuofe nuf ber burrf) bai GeUo oerbrängten
Viola di Gamba, reifte iTffS burrf) Seiitfrfjlanb narf) Gnglanb, ibo er qI-j Streftor ber
{öniglidjett Äapellc angcftellt tjurbe. — U. Seu Sitel Ciofrat l;atte Jlrebel t»oI)l cbenios
iiienig luie ^pjeil. — .Jöermnnn, ein SrcSbener, luar nad) feiner 5promotion 17«7
©tipernunierar=3lf)efior beim Cbcrgerirf)te geworben. — 15

f. Selbft oiiä feiner SReife auf
ben ^axji unb ber längern nad} Stallen mad^te er in 2Beimar ben SSertrnuteften ein 0c=
l)e;mniä. SSe^rtfd; iüu|tc, ba^ er nnd) S^reäben wolle, unb faum wirb Öfer baoon oljne

5lunbe geblieben fein. So feft bie ©reäbener Sieifc fteljt, fo loenig ift im einjelnen ju

erfennen, iboö t[)atiäd;lirf) unb was erfunben ift. 3lm wenigflen borf ber Sdiufter, beffen

SJ!eriönlid;teit jyt"'''I)6rr c. Söieberntann feftjufteUen fid) bemüht l;at (mnndie ßüQe hat er

üon bem Sd)ufter in ©oetfjeä „©loigem Juben" crl)alten), unb ba-S 3lbenteuer im Öaft^ofe
barauf Slnfprud; mad)en. — 17. ber fleißige S^eolog. Sgl. ®. 3S 3- 3— n^- —
18. ablegen, nod; älterm ®ebraud)e für abnehmen.
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fetzte t()n, tvenicjftenö für 9(ui3en6licfe, in eine gleid^e Stimmung,

ßntfjufiaftifdj, ruie id) mar, I)atte id; biefen ?0?ann öfter§ üer6inb=

lid) örüfjen laffen, feine g(üdlid)e 9kturga6e gerühmt unb ben

2Öunfd), i^n fennen ju lernen, geäußert, ©iefeö affe§ ooraus=

gefegt, f(^icn mir nidjtö natürlicher al§ i[)n aufjufud^en, mid; mit 5

i^m ju unterljalten, ja 6ei d}m ju mol)nen unb i[}n redjt genau

fennen ju lernen. Stein guter Slanbibat gab mir nac^ einigem

2S>iberftre6en einen müljfam gefdjriebenen 53rief mit, unb id; fufjr,

meine 9J^atrifeI in ber ^afd;e, mit ber gelben ^utfdje fe^nfud)t§=

üoll nad; 'Sl^reöben. lo

^d) fud)te nadj meinem Sdjufter unb fanb il)n balb in ber

SSorftabt. 2luf feinem ©djemel fi|enb, empfing er mid; freunblid;

unb fagte läc^elnb, nadjbem er ben S3rief gclcfen:

„^c^ fe^e Ijieraus, junger ^exx, ba^ ^§r ein raunberlic^er

6l)rift feib." 15

„3."öie baö, 9)ieifter?" uerfeijte id;.

„2ßunberlid) ift nidjt übel gemeint/' fuf)r er fort; „man

nennt jemanben fo, ber \\6) nidjt gleid; ift, imb id; nenne Sie

einen munberlid)en 61;riften, meil Sie fid; in einem Stüd al§ ben

9cad)folger be§ .^cxxn befennen, in bem anbern aber nid^t." 20

Stuf meine ^Bitte, mid; aufjuflären, fagte er weiter : „G§

fdjeint, baf5 ^{)xe 3Ibfid)t ift, eine fröl)lidje 53otfd;aft ben Slrmen

unb 9^iebrigen ju nerlünbigen; baö ift fdjön, unb biefe 9iadj=

a^mung be§ §errn ift loblid;. Sie foUten aber babei bebenfcn,

ba^ er lieber bei roof)lfjabenben unb reidjen Seuten ju 2:ifdje fafj, 25

lüo e§ gut Ijerging, unb baf? er felbft ben 3Sol)lgerud; be§ 33alfamö

nidjt uerfdjmätjte, mooon Sie rool)l bei mir ba§ ©egenteil finben

fönnten."

©iefer luftige iUnfang fetzte mid; gleid) in guten §umor.

4 ff. S)cr Sunfrf), bei i^m ju loofjnen, roar nricnigften? nicht iiatiirlirf). — 9. Sie
SDJQtrifel foUte il)m beim 5^efud)e bcv PJalerie flirbevlid) fein. — ber gelben Äutfdic,
ber '.]}ofttutid)e. Sic Sieifc fällt in ben älJnrj 17C8, mie er 4kl)rifd) im uorljcrgcfienbon

Sloocmber gemelbct hatte, ©cgen Gnbc TOärj berid;tetc er 5ict)rifd), bem er lange nid;t

gefdjrieben Ijattc: „©in frf)öneö Äoiitiiliment uom Sottor, beinern i'rubcr [ber jüngere

i^rubcr G^riftian Öecrg SBolfgnng war silrst in Sreäben], unb bem '^Srinjen, bem fleinen.

9iid)t niat)r, bnä pttcft bu nie »ermutct [ba^ id) bir (Srüle oon beiner Jamilie in ©reiben
au5i5urid;ten Ejabe]? ^c^ bin in Sreäben gewefen, auf äifölf S^afle, bie (Üaterie ju feJien;

bie ^abe id; gefel)en, roaS man gcfcl)en bei^t. Seine bcibcn Srüber fmb i»ol;I unb ^aben

mid) lüo^t berairtet. Sresbcn ift ein Ort, ber Oerrlich ift." Sa§ pafet U'enig jur .sjerberge

beim Dieifter Sdiufter, ber freitid; ein l)iibfd;e'3 93ilb ift, wie unreiafjrfdjeinlic^ ä\ui) bie

ganje ©ef deichte bleibt. — 18. jemanb. — 22. eine frö^lidie 5}otfd)aft u. f. ro. 3?9(.

£uc. 4, 1«. — 25—28. bei rool) l habe nben unb reid)en Seuten u. f
m. litit Se«

äietjung auf 2uc. 7, 36
ff.
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unb lüir ncdlcu einanbci- eine jiemlidje SÖcile fjerum. 2)ie ^-rau

ftonb bebenflid;, lüie fie einen [old^cn &a\t unterbringen unb Se=

njirten. foffc. 3(ud) f)ierü6er fjatte er [efjr artige GinfäKe, bie fid;

nid^t allein auf bie 33i6el, [onbern aud; auf ©ottfriebö „6()ronif'

5 belogen, unb a(§ luir einig luarcn, bafj id) bleiben fode, fo gab

idj meinen 33eutel, luie er löar, ber älUrtin jum 3(uff)ebcn unb

erfud^te fie, tuenn etioaS nötig fei, fid; barau§ ju Derfef)en. S)a

er eö ablel^nen luoflte unb mit einiger <Sc^alff)eit ju oerftel^en

gab, bafj er nid^t fo abgebrannt fei, al§ e§ auefefjen mödjte, fo

10 entmaffnete id} i()n baburd;, bafj id} fagte: „Unb rcenn e§ aud;

nur märe, um baö 3^1>affer in 2Bein ^u uermanbeln, fo mürbe

moljl, ba Ijeutjutage feine 9Bunber me()r gefdjiifjcn, ein foId}e§

probateö ^auSmittel nidjt am unredjten Crte fein." ^'ie 9Sirtin

fdjien mein Sieben imb A)anbeln immer meniger feltfam ju finben;

15 mir fjatteu un§ balb in einanber gefcl^idt unb bradjten einen fe^r

Ijeitern 2(benb ju. ®r blieb fid; immer gleidj, loeil afleä auä

einer Quelle flof?. Sein Gigentum mar ein tüdjtiger 9}ienfd)en=

oevftanb, ber auf einem fjeitern ©emüt rufjte unb fid; in ber

gleid)mäj3igen f)ergebrad)ten S^ljätigfeit gefiel. ®a^ er unabläffig

20 arbeitete, mar fein ©rfteS unb 9tütmenbigfte§; baf? er alle§ übrige

alö gufätlig anfal), bieö bemal}rte fein 33et}agen; unb id) mu^te

il)n üor nielen anbern in bie klaffe berjenigen red;nen, meldje

praftifdjc -^U^ilofopljen, bemuf3tlofe SBeltmeife genannt rcerben.

®ie Stunbe, mo bie ©alerie eröffnet merben follte, mit Un-

25 gebulb ermartet, erfdjien. ^d) trat in biefeS C^eiligtum, unb meine

9?eruninbcrung überftieg jeben 33egriff, ben id) mir gemad;t l^atte.

S)iefcr in fid) felbft mieberfeljrenbe >Saal, in nieldjem ^^radjt unb

9{einlidjfeit bei ber größten (Stille Ijerrfdjten, bie blenbenben

9tal)men, aUe ber 3ßit ^^od) näl)er, in ber fie oergulbet mürben,

30 ber gebol)nte ^u^oben, bie mel)r «on Sc^auenben betretenen alö

üon 3lrbeitenbenbenut3ten iRäume gaben ein 6efül)l oon ^yeierlid^^

feit, einsig in feiner 9(rt, baS um fo meljr ber Gmpfinbung iiljuelte,

momit man ein ©otteeljauS betritt, alä ber Sdjmud" fo mandjeS

2^empelä, ber ©egenftanb fo mand^er 2lnbetung l)ier abermals.

4. ©ottfriebä Gf)VOTii{ (ogl. S8b. XVII, S. 46, 3i), bort erjäfiUe Oefd^tiiten, \o

bofe ev feine luenige Sbelefcnfteit gut oeriuertete. — ö. ali er Sruäfetiter feit 2. —
22. rechnen, fe|en. — 23. SBeltmeifen mu§ Srudfe^Ier fein roie and) ipurben. —
24. bie ©alerie, om 3ieumar!t gelegen, rourbe um 9 Uf)r geöffnet. 2>ie öu^ere ©alerie

enthielt meiftenS nur SJieberlänber , bie innere Borjüglic^ Italiener.
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nur 511 Ijciligcn ^unft^irerfen aufgeftefit, erfrf)ien. ^d) lie^ mir

bie furforifdje S)emon[tration meines g-üfjrers gar mol^l gefallen,

nur erbat idj mir, in bcr äuJ5ern @alerie bleiben gu bürfen.

§ier fanb idj mid; ju meinem 53el)agen rotrflid; ju §aufe. Sdion

I)atte id) Jl^^erfe meljrerer Äünftler gefeiten, anbere fannte id; burd) 5

Äupfer[tid;e, anbere bem Dcamcn nad;; id) üer(}e[)lte es nid;t unb

flößte meinem g-id)rer baburd; einiges 3]ertrouen ein, ja itjn er^

ge^te ha^^ Gntjüden, bas id) bei Stüden äußerte, mo ber ^infel

über bie 9iatur ben ©ieg bauon trug; benn fold^e 2)inge roaren

e§ iior5ügltd), bie mid; an fid) gegen, mo bie 3>ergleid^ung mit 10

ber befannten 9calur ben altert ber Hunft notmenbig er^öfien muf5te.

2ils id; bei meinem (Ediufter mieber eintrat, um bas 5}iittag5=

mal^l gu genießen, traute id; meinen 2(ugen faum ; benn icl^ glaubte

ein Stib r)on Dftabe oor mir ju fel)en, fo oollfommen, ba^ man
e§ nur auf bie ©alerie Ijätte ()ängen bürfen. Stettung ber ©egen= is

ftänbc, 2id;t, Sd;atten, bräunlid^er ^Tetnt bes ©angen, magifd^e

Haltung, atleS, roas man in jenen 33ilbcrn bcmunbert, fa() id)

Ijier in ber 9Sir!lidjfeit. ß§ mar baS erftemal, ba^ id) auf

einen fo l^oljen ©rab bie &ahc geraaljr mürbe, bie id; nad)f}er

mit mel)rerm 33emuf3tfein übte, bie 9Zatur nämlid) mit ben 3(ugen 20

biefes ober jeneä ^Uinftlers ju fefjen, beffen SSerfen id; foeben

eine befonbere Sfufmerffamfeit gcniibmet t;atte. 2^iefe ^ä^jig^^'t

f;at mir niel 0enu|5 getiHil;rt, aber aud) bie Söegierbe üermef)rt,

ber 2(u5übung eine§ ^Talents, bas mir bie Durtur »erfagt gu [;aben

fd;ien, non 3eit gu 3cit eifrig nad;3ul;ängen. 25

Qd; befud;te bie ©alerie gu aÖen üergönnten Stunben, unb

ful;r fort, mein Gntjüdcn über mand;e ti.iftlid;e )Bevk oorlaut

auö3ufpred;en. Qd; vereitelte baburd; meinen Iöblid;en 5i>orfa<^,

unbefannt unb unbemerft gu bleiben; unb ba fid; bisl;er nur ein

Unterauffet)cr mit mir abgegeben I;atte, nal;m nun aud; ber so

©aIerie=^nfpeftor, iKat 9iiebet, non mir S^otig unb mad;te mid^

auf gar ntand;e§ aufmer!fam, nield;e§ norgüglid; in meiner (2pl;äre

2. meinc§ gü^rerS, beä UiUeraufielKrä (3- ^^O). — 13. tvouete. — 15. fiättc

fe^lt icit 2. SSgl, <3. HC 3, 18. Sic Öalcrk bejag von Dftahe eine 'öauernroofjmtng,

eine S'oriidjenfe iinb beffen eigene SBerlftätte. — 31. ^ol)''»«! 2lnton ;Hiebc(, feit 1755

Obcrinfpcftor, ftarb erft 18 IG. ©eine? flatarog?. (1771) iinb feiner (SefäUigtcit bcbicntc

fiel) ®octl;e bei feinen nictjrfadjen fpätcrn, jum Seil längern sBefucijen ber ©alerte. —
32. gar mancfjeä, »ioUeic^t aud) bie uon 3iiebelö Sßater eriuorbenen biblift^en (Semälbc

con 2)onienico gett, ben ©oet^c fo fe[;r pcret^rte, bn^ ^icrber in Strafeburg i^n bamit

aufjog
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§u liegen fc^ien. Qd; fanb biefen treffüdjen iDtann bamalö eben

fo tt)ättg unb gefäHiß, aU tcf) \i)n nad)()er mef)rere ^af)re ()inburc^

gefefjen unb mie er fid) nod; ()eute eriueift. Sein 53i(b Ijat fid)

mir mit jenen .Hunftj'djäfeen fo in einö uermoSen, bap id) beibe

5 niemals gei'onbert crblirfe, ja fein 'Jtnbenfen (jat mid) nad) ,^^talien

begleitet, luo mir feine ©egenmart in mand;en gro[5en unb reid;en

©ammlungen fe§r roünfd;en§n)ert getuefen märe.

Sa man and) mit ^-remben unb Xlnbefannten fo(d)e 29erfe

nid^t ftumm unb o()ne med)felfeitige 2:^eilna[)me betrad)ten fann,

10 if)r 5(n6nd uiehnefjr am erften geeignet ift, bie ©emüter gegen

einanber ju eri3ffnen, fo f'am idj aud) bafelbft mit einem jungen

DJcanne in§ ©efpriid;, ber fii^ in 2)re5ben aufjufjalten unb einer

Segation anjugefiijren fd)ien. (Sr lub mid^ ein, abenbö in einen

@aft()of ju fommen, roo fid) eine muntere Sefel(fd)aft oerfammle,

15 unb lüo man, inbenx jeber eine mäf^ige S^dje bejaljle, einige ganj

oergnügte Stunben jubringen fönnc.

^d) fanb mid) ein, oI)ne bie ©efefifdjaft anzutreffen, unb

ber Lettner fe^te mid; einigermaf3en in i'errounberung, al§ er

mir oon bem §errn, ber mid) beftellt, ein i^ompliment auSrii^tete,

20 rooburd) biefer eine Gntfdjulbigung, baf^ er etiuaö fpäter fommen

merbe, an mid) gelangen lief?, mit bem ^ui^i^^?/ icl) f'^^^'c »^i^)

an nid)t§ ftof^en, maö iiorgel}e; aud) merbe id) nid)tö meiter alä

meine eigene ^t'dje ju bejaljlen l)aben. ^d) nui^te nid)t, ma^ id)

au§ biefen Sßorten madjen foUte, aber bie ©pinnemeben meines

25 S>ater'3 fielen mir ein, unb \d) fafjte mid), um ju crmarten, roa§

ba fommen mödjte. 3}ie G)efellfd)aft ncrfammelte fid), mein 53e=

fannter ftellte mid) oor, unb id) buifte nid)t lange aufmerfen, fo

fanb id), bafj eS auf OJh)ftififation eineö jungen i^ccnfc^en l)inau§=

gel)e, ber at§ ein 9^euling fid) burd) ein üorlauteö, anma|lid^e§

30 Sßefen au§5eid)nete. ^c^ na^m mid) bal)er gar fel)r in ad)t, bafj

man nid)t etma' Suft finben möd)te, mic^ ^\x feinem @efäl)rten

au§5ucrfef)en. Sei ^ifcfie marb jene 2(bfid)t jebermann beutlid)er,

nur nid)t i^m. Mein ^edjtc immer ftärfer, unb als man 5ulel3t

feiner beliebten ju Gl)ren gleid)fallä ein 33iüat angeftimmt, fo

35 fd)niur jeber f)od) unb teuer, auö biefen ©läfern bürfe nun meiter

5. nad) J^talten. aSor feiner Dleife no^ ^t'^'i^" ')""« Öoet^e ©reeben nic^t mefiv

gefe[;en. grft 170O Bcfudjte er juerft bie (JJaterie roteber. — lö. be^ai)lti 1— 3. — 2A. bie
Spin neroeben. Sögl. 3. 13« 3. 27 Spinnen gerne bc.

©oetöeö SBcrfe 18. 10
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fein SCrunf gefd^eljcn: man wax} fie Ijinter fid), unb btes war "oa^o

©tgnal ju roeit großem 3:()orI)citen. Gnblid; entjog id; mid^ ganj

fad)te, unb ber Lettner, inbem er mir eine fetjr bittige ^^d)^ ab=

forberte, erfuc^te mid) micberjufommen, ba es nid;t alle 2(6enbe

fo bunt I)ergef)e. ^sd) I)atte meit in mein Ouartier, unb es mar 5

nai) an 5Jtitternad;t, alö id) e<5 erreidjte. Sie 2^f)üren fanb id)

uniierfd)(offcn, alleä mar gu S3ettc, unb eine liampe erleud)tete ben

engf)äuölid)en 3uftanb, rco benn mein immer mefir geübteö 2(uge

fogleid) baö fd^önfte 33i[b uon Sdjalfen erblidte, uon bem id) mid^

uid)t losmadjen fonnte, fo ba^ eö mir allen Schlaf uertrieb. lo

Sie menigen STage meineö Süifenttjatts in S^resben roaren

attcin ber ©emälbegalerie gemibmet. '^k Hntifen [tauben no^

in ben ^aüitlonä beö ©rof^en ©artenS; id; lehnte ah, fie gu fetien,

foraie atteö übrige, maä SDreSben Röftlid^e§ entl)ielt, nur gu voll

von ber Über,^eugung, baJ5 in unb an ber ©emiilbefammtung felb[t 10

mir nod) iiieleS »erborgen bleiben muffe. So nal)m id) ben 9Sert

ber italieniidjen 93ieifter mel)r auf Xreu' unb ©tauben an, als

ba^ id; mir eine ©infidjt in benfelben I)ätte anmafjen tonnen.

3Saä id^ nid^t al§ Scatur anfet)en, an bie Stette ber 9ktur fe^en,

mit einem befannten ©egenftanb üergleid^en tonnte, mar auf mxä) 20

nidjt mirffam. ©er materielle Ginbrud ift e§, ber ben Stnfang

felbft gu jeber f)i3t)ern Siebijaberei mad)t.

9Jiit meinem £d;ufter ücrtrug idj mid) ganj gut. Qx mar

geiftreid) unb mannigfaltig genug, unb mir überboten uns mand^mal

an nedifd)en Einfällen; jeboc^ ein 3)^enfd), ber fid) gtüd(id) preift 23

unb üon anbern »erlangt, baf? fte baö gleid)e tl)un fotten, üer=

fe^t im§ in ein 9JlipeI)agen, ja bie 2.rsieberf)oIung fold)er ®e=

finnungen mad)t unö Sangemeile, ^d) fanb mid) mot)l befd)äftigt,

unterf)alten, aufgeregt, aber fcineömegö glüdlid), unb bie ©d)ul)e

mid) feinem Seiften moltten ntir nid)t paffen. 2.l^ir fd)ieben jebod) so

1. 3)a§ SßJcgitievien ber Öläfer luar ein Unfug im Sinne ber 3eit- Sii'fn in 3("^af'ä^

,,'7ienommlften" rcirb „jcbrocbeS (»Uao jerbrocljcn". öioct[}e crjä^lt, luie gri§ Stolbcrg

in illlnnn!)cim bosu aufgeforbert l;abe, imb er i)at bnojelbc anä) in „SBil^etm liieifterö

S.'c[)vjaljrcn" (II, 10) ncriiianbt. — !». von Sdi alten. S^ie ©alerte bcfafe mehrere 0e=

jiiälbe Bon ihm mit einem folcltcn i'idjteffett. — 13. bcä (Sro^en ®arten§, nor bem
^ürnaitc^cn Sditage. Sie Slntifen ftonben „in einem gdjuppen oon Srettcrn, «ie

i^eringe gepacft". Grft 17«5 luurben fie au'j biefer Öagc befreit. Qm S"" l'^^O crguidtc

fidj Öoet^e in 3)re§bcn auä) an ben „Slntifen unb (Sipfcn". — 21. Ser materielle
Ginbruct, ba^ SBirten auf «nfcrc !)!eigung. — 23. 3)!it meinem ec^ufter. Sein

fonftigeä üeben in »reiben wirb faft ganj übergangen, aud^i baö fröljlidie ßufammcnlebcn

tiiit ben Söriibcrn oon Söeljrlfd). — -','). an, roofiir in einfai^cr u'äre.
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a(§ bie hebten ^rcuiibe, unb nurf) meine 2i>irlin mar beim 3(6=

fdjiebe nid)t unjufrieben mit mir.

©0 foßte mir beim and) nocf) fur^ uor meiner 3(6reife etuuiö

fe()r 2(ngene()me5 betjegnen. 2)urd; bie 3>ermittclung jeneo jungen

5 93ianneö, ber fid) loieber bei mir in einigen Ärebit ju fe^en

münfcl^te, marb id) bem 3)ireftor non §ageborn oorgeftettt, ber

mir feine Sammlung mit grofjer @üte üormieö unb fic^ an bem

©nt^ufiaömuö beö jungen ^unftfreunbeö I)ödilid) crge^te. @r mar,

mie e§ einem 5tenner geziemt, in bie Silber, bie er befafj, ganj

10 eigentlid) üerliebt unb fanb bal)er feiten an anbern eine Jeil=

na()me, mie er fie roünfdjte. Sefonberä mad^te eg ifjm ?yreube,

baf5 mir ein 33ilb non (Smaneuelt gauj übermäßig gefiel, ba| id)

basfelbe in jebem einzelnen 2eile ju preifen unb ^u erliebeu nidit

mübe marb; benn gerabe 2anbfd)aften, bie mid) an bcn fdji.inen

15 f)eitern .^immel, unter meld)em id) Ijerangeroadjfcn, mieber er=

innerten, bie ^flan^enfüUe jener ©egenben, unb raas fonft für

©unft ein rcärmereö Ä^ima ben 93cenfdjen geroä()rt, -rül^rten mid^

in- ber ^i^ad^bilbung am meiften, inbem fie eine feljnfüdjtige (£x-

innerung in mir aufregten.

20 2)iefe föftlidjcn, G)eift unb Sinn jur maljren iUtnft yor=

bereitenben (S"rfal}rungen mürben jebod) burd; einen ber traurigften

2(nblidfe unterbrod^en unb gebeimpft, bur(^ ben jerftörten unb

neröbeten ^i'ftrtnb fo mandjer Strafe SresbenS, bur(^ bie id)

meinen 2Beg nat)m. ®ie ^Jtori^ftraf^e im Sd^utt, fomie bie

25 i^reujfird^e mit il)rem geborftenen 2:urm brüdten fid) mir tief ein

unb fteljen nod) mie ein bunfler %lcd in meiner dinbilöungSfraft.

5Bon ber Kuppel ber ^-rauenfird^e fa^ id) biefe teibigen krümmer

graifd^en bie fdjijne ftäbtifdje Crbnung l^ineingefäet; ba rül)mte mir

ber Lüfter bie ^unft be§ Saumeifterä, meld^er Ä^ird)e unb i^uppel

30 auf einen fo unerroünfd)ten %aü fd)on eingerid;tet unb bombenfeft

3. go mit benn au et) iiberflüffig, ja ftörenb. Hud) S. 150 3- ^ if* i>ie ülnfnüpfung

fel^r geäiuungcn. SoUte baa bi^ g. 150 3-3 5bericf)tete nicht ein jpäterer ßu^a^ fein? —
6. öon .sjagcborn, ©encraltirettor ber (Sateric, Ijatte in jcincn „'öetraclitungen über bie

Ditttur" (I7i;i) bie greunbe ber 3catur für bie einäigen ecfitcn Sdjä^er ber Äunft ertlärt.

©eine gammlung beftanb meift ouä S3i[bern lebenbcr beutf(^er üJloler. Sludi über bie

©oetljc befannten ^rantfurter i'iater £)atte er fic^ in feinen Eelaircissemeus lüstoriques

(1757) auögefprocfien. — 12. Sdiiuanef e£b. Jjiermann oon giDanecelt ,^og iljn burd)

feine frifc^c nieber[änbifd)e Sluffaffung ber SJatur befonber-j an. — 22. jerftörtcn, bei

ber Selagerung oon 170O. — 24. ii! o r i g ft r a ß e ftatt beä S5erfcbcn§ 501 o t) r e n ft r a fe
e , bas

fc^cn g-rieblänber bemerJt bat- — 27. äion ber iluppel ber grauenlitc^e, bie nod)

je^t ber beliebte 2lu§fid)t5puntt ift. — Srümmern 1. — 28. bingefät 1—3, bie

fonft gefäet haben. — 2y. be§ 33 au meift er 3. Sie uon öäfir begonnene Äirc^e uoU=

enbete Sd)mibt 1745.
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erbaut !f)attc. ©er gute Safrifton beutete mir algbann auf

Shiincn nad) atten ©etten unb fagte bebenflicfj lafonifd;: „'J)aö

Ijat ber g^eiub getfjan!"

©0 feljrte id) uun julelit, obgleid) ungern, nad; !i?eip5ig

jurüd" unb fanb meine gr^ii^be, bie foldje 3(6fd)roeifungen von 5

mir nid^t gemoljut roaren, in großer S^errounberung, befc^äfligt

mit allerlei ^onjefturen, mag meine gel^eimniöootk iJteife mo[)t

fjabc bebeuten fotlen. SBenn id) if)nen barauf meine ©efd)id}te

ganj orbentlid) er^äfjlte, erflärten jie mir fold;e für ein '33iärd)en

unb fud)ten fd)arffinnig l)inter ba§ 9^ätfel ju fommen, baä id) 10

unter ber Sdjufterfjerberge gu uer(}ütten mutmittig genug fei.

Ratten fie mir aber in§ ^erj feigen fönnen, fo mürben fie

feinen ?J?utmiUen barin entbecft Ijahm; benn bie SBaljrfjeit jenes

alten 51i^ort§- „3umad;§ an ilenntniS ift 3uiüadjg an llnruf)e",

I)atte mid) mit ganzer ©eroalt getroffen, unb je me(}r id} midj 15

anftrengte, baöjenige, roa§ id; gefe^en, ju orbnen unb mir §u=

jueignen, je roeniger gelang e§ mir; iä) mu^te mir gulel^t ein

ftiUeö 9?ad)roirfen gefallen laffen. S)a§ geroöl^nlic^e Seben ergriff

mid; roteber, unb id) füfjlte mid; julel^t gan5 bef)aglidj, raenn

ein freunbfd)aftlid)er Umgang, ^ii"«^)'^^ ^^'^ Kenntniffen, bie mir 20

gemä^ waren, unb eine geroiffe Übung ber ^^anb midj auf eine

meniger bebeutenbe, aber meinen Gräften mef)r proportionierte

SÖcife befdjäftigten.

Gine fel^r angenel^me unb für mid) Ijeitfame SSerbinbung,

ju ber id) gelangte, mar bie mit bem 33reitfopfifdjen §aufe. 25

Sernfjarb dfiriftof 33reitfopf, ber eigentlid)e Stifter ber "J-amiHe,

ber al§ ein armer 33uc^brudergefeU nad) 2eip5ig gefommen mar,

lebte nod; unb beroofjnte ben „föolbenen 33ären", ein anfef;nlidje§

©ebäube auf bem 9?euen 9ceumarft, mit ©ottfdjeb aU §au§=

genoffen. Ser <2o[)n, ^ofjann ©ottlob Immanuel, mar and) so

fdjon liingft oertjeiratet unb ä^ater mefjrerer ^inber. @inen

2 f. IiaS ijat ber 5«»"*' getljan. Scr ilüfter bebicnt fiel) ber SBorte bc5 !DJattt)äu5

in ber *^5arabel oom ©äcmann (13, 2S). — i:!f. jencö alten 2Bort5. ®5 ift in biefcr

wenig fpridjtüörtlicl^en gornt nidjt bctannt; C'j feilte Ijeifjen: „aJlc^r SBiffcn, mel)r Unrnhe."
— 2."). gelangte, uielniel)r fdjon iviUicr, tneUcicfit gicicfi in ber erften ^eit, gelangt mar.
S<f)pn am il. Wai 17(;7 gcbciiEt Woetl)e ber gväulcin sUrcitfopf unb nad; S. 1.'>1 3- -^

f-

bcftanh bie S3ctanntfd)oft bereit* im ^erbfte 17(!C, bcint ~iH'5icben bcs neuen .^jauie-j. —
2ti. i8ern[;arb üftriftof Sircittopf, lOsiö ju JUaU'5tl)aI iieboren, Imtte bie Sitme eine?

Sbudjbrudcrä unb ©djriftgiejjerS geljeiratct. — 30. g o b a n n 6 o 1 1 1 o b 3 1" '" '^ " '• e 1 , 1719

geboren, I;otte fid; burdj niandierlei SSerbefferungen in ber S^udjbrurferei einen 9iamen oer^

fd;afft unb beiben ©efdjätten einen grofeen 51uffd;n)ung gegeben.
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3::eil i[)i-eä anfe()nlidjeu SieimötjenS glaubten fie nidjt beffcr an=

tuenbeu ju fönnen, al§ inbem fie ein großes neue§ .!pau§ „S^xm

fifdernen 33ären", bent erften gegenüber, erridjteten, lueWjeS i)'öi)cx

imb lüeitläufiger alö baö Stamm()auö felbft angelegt lüarb. G)erabe

5 ju ber 3cit beö 33aueö luarb idj mit ber J-annlie befannt. ®er

ättefte So{)n modjte einige 3a(;re meljv (}aben als id): ein niot)l=

geftalteter junger 3)Zann, ber SDuifif ergeben unb geübt, fomol)!

ben 3^1ügel als bie 3>ioline fertig ;^u bel}anbeln. ^er jiüeite,

eine treue, gute Seele, gleidjfalls mufifalifdj, belebte nidjt meniger

10 als ber iiltefte bie Ä'ün,^erte, bie öfters neranftaltet luurben. Sic

lüaren mir beibc, fomie audj Gltern unb Sc^roeftern, geiuogen;

id) ging il)nen beim 3tuf= unb SluSbau, beim 9Jtöblieren unb @in=

5iel)en gur .'panb unb begriff baburd; mand)eS, maS fid^ auf ein

foldjeS ©efdjäft bejielit; aud; l)atte idj G)elegcnl)eit, bie Dferfdjen

15 2el)ren angeroenbet ju fe^en. ^n bem neuen i)aufe, baS id; alfo

entfteljen fal), mar id^ oft jum 33efud;. 9Bir trieben mandjeS

gemeinfdjaftlid), unb ber IHltefte fomponierte einige meiner Sieber,

bie, gebrudt, feinen 9^amen, aber nidjt hm meinigen fül)rten unb

raenig befannt geroorben finb. '^d) ijahe bie beffern ausgesogen

20 unb gtüifdjen meine übrigen fleinen v^oefien eingefdjaltet. 2)er

isater Ijatte ben 9iotenbrud erfunben ober ueruollfommnet. ^>on

einer fd}önen 33ibliotl)ef, bie fid) meiftenS auf ben Ursprung bev

Sudjbruderei unb il)r 3Bad)Stum bejog, erlaubte er mir ben @e=

braud), moburd^ ic^ mir in biefem ?yad)e einige Kenntnis erraarb.

25 ^ngleidjen fanb id) bafelbft gute ^upferroerfe, bie baS 2(ltertum

barftellten, unb fe^te meine Stubien audj non biefer ©eite fort,.

3. gegenüber, an ber Gde ber je^igen Uniuerfitätsflraße unb be§ .Supfcrgägc^enS.

2lud) biejeS '\oü bem ftcigenbcn Sevicftr äiim Opfer fallen. — 5. ju ber ^z\t bcä-

SaueS. il^gL 311 S. löo S- '2r>. — 5f. 3)er öttefte '5oI)n, Sernfjarb Sfieobor, luar

nur fec()'j liioiuUe alter al-ä öioet[)e. — 8. S)er ätocite, S^riftian ©ottlob, roar am
20. September iTöff geboren. 2ln biefen ift ein fefjr bcrjlicficr S3rief ©oettjcä pom Shigiift

l7(iS) gertd)tet, morin eä t)eipt: „2)ii loarft uon je^cr ein guter gunge unb Ijatteft ^r!enfdjen=

uerftanb, unc ein aJlenfcf), ber eine <Bad)C begreift, unb ©infäUc nirfit luie jeber." C£r füf)rte

nn^ bem Sobe be§ SSaterä (1773) baä ®efd)äft fort. — U. Gltern. Sie ilJutter Ü)iarie

grieberife ,Sonftan,ie mar eine geborene Slri^en. — Sc()tpeftern, Stjeobore Sophie J?on=

ftanjc unb Suite 9)!arie Silt)etmine, bie jüngften ber bomal'3 nod) [ebenben i?inber. ffieibc

uerbeiroteten fidj an bemfelben Sage, am 24. Januar 1774. (Srftcre, §ornä ©ctiebte,

fpielte in (Soet^e? Stubienjeit mit auf bem Siebbabcrtfieatcr. Sie aUein Don alten ©e^
fdnoiftern lebte nocb, all biefer 33anb pon ®oett)e5 i.'eben erfdjien. — 14. Ceferif djcn. —
17. ®octt)eö „3ieue fiieber in Ü)!e(obien gefegt Pon 33. 2fi. Sreittopf" erfd)ienen im 3}reit=

fopfifdien Verlage o[)ne ©oettjeS DJamen im .gerbft 1709 mit ber Ja^reSja^t 1770. —
20. meinen 4. 5. — eingefdjaltet. 3iur brei ftanben mit manchen S?eränberungen feit

1789 in ben SBertcn; erft in ber britten, 1814 bearbeiteten Sluägabc traten adjt anbere

!)inju, bie übrigen fanben erft nad) ©oett)eä Sobe Slufnafjme. — 21. perpolüommnet,
burd^ Slnipenbung beipeglid)cr Sippen.
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joeld^e baburd) nod) meljv geförbert lüurben, bap eine anief)nlid;e

Sdjiüefelfatnmlungi beim Umjietjen in llnorbnung geraten mar.

^d) brachte fie, fo gut id) fonnte, mieber gured)te, unb mar ge=

nötigt, babei mid) im Ji?ippert unb anbern umjufef^en. ©inen

^(rjt, '3)oftor 9kid)el, gleidjfallö einen .^oausgenofjen, fonfultierte 5

ic^ üon 3eit ju 36it/ ^^^ ^d) midj, mo nidjt franf, bod) unmuftern

fül)lte, unb fo fidjrten mir jufammen ein ftilles, anmutiges 2ehcn.

9Zun foüte id) in biefem ^aufe nodj eine anbere 2lrt von

33erbinbung eingeljen. @ö gog nämlid^ in bie 93ianfarbe ber

^upferfted^er Slod. ßr mar aus 9Kirnbcrg gebürtig, ein fef}r 10

f(eif5iger unb in feinen 3(rbeiten genauer unb orbentlid)er 9}iann.

^x\d) er ftad), mie ©eyfer, nad; Cferfd^en 36id)nungen grii^ere

unb fleinere -platten, bie 5U Slomanen unb ©ebici^ten immer mel^r

in ©djmung famen. Gr rabierte fel)r fauber, fo ba^ bie 2(rbeit

an^ bem 2i[t}maffer beinal^e nottenbet ^eraugfam unb mit bem 15

@rabftid)el, ben er fel}r gut füf)rte, nur roenigeö nad^jufjelfen

blieb. Gr mad)te einen genauen llberfd)Iag, mie lange i()n eine

-^Matte befdjäftigen mürbe, unb nid;tö mar uermögenb, iljn non

feiner 2(rbeit absurufen, menn er nid^t fein tcigli«^ rorgefe^teö

^enfum ooffbrad^t Ijatte. Bo fa| er an einem breiten 2(rbeit5= 20

lifd^ am großen ©iebelfenfter, in einer fe()r orbentIid)en unb rein=

Iid)cn Stube, roo if)m ^-rau unb ^mei 2;öd;ter Ijäucdic^e @c'fell=

fdjaft leifteten. ium biefen Iel3ten ift bie eine glüdlid) uerl)eiratet

unb bie anbere eine oorjüglid^e Äünftlerin; fie finb lebenelänglid;

meine g^reunbinnen geblieben. ^(^ teilte nun meine ^dt jmifd^en 25

ben obern unb untern Stodmerfen unb attad^ierte midj fel)r an

ben 'DJiann, ber bei feinem anbaltenben ^-lei^e einen Ijerrlic^en

.pumor befaf? unb bie ©utinütigfeit fetbft mar.

Tlid) reijte bie reinlid;e Sed^nif biefer ^unftart, unb id^

gefeilte mic^ gu i^m, um aud; etmaS bergleid^en gu oerfertigen. 30

^Jieine Dieigung ()atte fid; mieber auf bie Sanbfdjaft gelenft, bie

2. S d^ 10 e f e t f a m m 1 11 11 g , Sammlung Don SemmcnaBbrüctcn in Si^meiel. —
5. Softor (PJeovg G!)riftian) Sicic^el, 1"17 ju a)!iil)li)aiii«" geboren, war UniDerritat'j=

bocent, feit 1767 au^erorbcntlidier i'vofe|)or. Slud; er rooljnte im neuen ^oufe. ©ottfdjeb

roar im Scjeniber 17i;i> gcftorhen. — 6. unmuftern, unpafe. — 10. 3c'i- SJJtd;. Stod,
äcl)n 3of)re niler ali ßoettie, war furj cor biefem nadi Seipjig gefommcn. — 22. gra;i,
TOarie §e[ene, geb. Sdjiuabe. — 23. bie eine, Slnna ü)larie ^atoB'^e (17G2 geboren),

t)eiratete Sc^illerä greunb .Viörner, ben (Soct^e fdion lTi)0 tennen lernte unb fel)r fc^ä^te.

— 21. bie anbere, So^annc Sorot^ea (17gü geboren), roar eine auöge^eidjnete $aftell=

malerin. Söefonberä na^e trat ©oet^e ben Sc^i^eftern 17'JG bei i^rent Slufenttjalt ju 3e"0
in ©4>iUerä ^gaufe. Söeibe überlebten ilin.
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SJacf; bem (Semcilbe in ber Seivjiger Stabtbibtiotijef.
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mir bei einfamen Spaziergängen unterfialtenb, an \\d) erreid)bar

unb in ben fiunftuierfen fafjHdjer erfdjien alö bie meni'djlid;e

^igur, bie mid) abfd;redte. ^d) rabierte bafjer unter feiner 3(n=

Ieitunt3 uerfdjiebene Sanbfc^aften nadj S^fiiele unb anbern, bie, ob=

5 gleid; üon einer ungeübten .^anb oerfertigt, hoä) einigen Gffeft

mndjten unb gut aufgenommen tourben. 3)a§ ©runbieren ber

platten, bao Ji^eifjanftreid^en berfelben, bas 9{abieren felbft unb

gulefet baS "ii^en gab mannigfaltige Sefdiäftigung, unb ic^ mar

balb baljin gelangt, baJ3 idj meinem 3)ieifter in mandjen 3)ingen

10 beifteljen fonnte. DJJir feljite nid;t bie beim xH^en nötige 2(uf=

mert'famfeit, unb feiten, bajj mir etma§ mißlang; aber id) I)atte

nid;t 3>orfid;t genug, mid; gegen bie fd)äblid)en ^'ünfte gu ücr=

roaljren, bie fid) bei folc^er ©elegenf^eit ju entmid'eln pflegen,

unb fie mögen mofjt ju ben Übeln beigetragen l}aben, bie mid)

15 nad;f)er eine Zeitlang quälten, ^^üifdjen fold;en 2(rbeiten mürbe

aud^ mandjmal, bamit ja alleä oerfudjt mürbe, in Jr^olg gefdjnitten.

^d^ verfertigte »erfd^iebene fleine ©rud'erftöde nad; franjöfifdjcn

Lüftern, unb mandjeö banon marb braud)bar gefunben.

9JJan laffe mii^ Ijier nod; einiger '^Juinner gebenfen, meldte

20 fid) in Seipjig aufljielten ober bafelbft auf furje 3eit uermeilten.

^reiäfteuereinnel)mer äl^ei^e, in feinen beften 3al)ren, Ijciter, freunb=

lid^ unb guuorfommenb, marb üon un§ geliebt unb gefdjäljt.

3n)ar rootlten mir feine 3:l)eaterftüde nidjt burc^auS für mufter^

l^aft gelten laffen, tieften unö aber bod) baüon Ijinreifjen, unb

25 feine Cpern, burd; §iUer auf eine leidjte äÖeife belebt, madjten

4. Son bem aii3gt-äeic(metcn S>re§bcner Sanb?cf)Qft§mQkr ^o^. ^ricbr. 2U. SFjietc

Bcfafe bie SBinüeridie Sammhing uicleä. — 5 f. bod) ... flut aufgenommen würben.
iJlur bie Slimienbung beä (3rabitid)el'3 ift mongelfiait. „J)a (jaft bu eine Sanbfc^aft, ba§
erfte Jentmal meine? Siamcnä, unb ber erfte Serfud) in biefer flunft," fd)vie6 ©oetlje ben
26. SIprit 1768 an :!Öef)rifd^. „'Bcffere nadjiolgenbe rocrben eä red)tfertigen. Jid) fioffe weiter
ju fommen." Sine icibmete er ?5e^rifd), eine anbere feinem Satcr, eine britte feinem
»ertroutcn g-rennbe Stffeffor ^ermann. 3" ®'ra§burg fdjenfte er 1771 eine bcm 9lttuariu?

©Qljmann. 3'u«'/ ™ SJefi^ ber Seipjiger ©tabtbibltot()cf, finb non SBiinmaiin in ber

„3eitfci^rift für bilbenbc iutnft" 1893 Sir. 4 gegeben. — 17. oerf d)iebene tleine
S)ructcrftbdc. ßin paar für (gdiönfopf gemad)te f)abcn fid) erE)alten. — rJ. SDiefe

ernjä^nung nodi einiger l'lönner (bi5 £. 156,20) foUtc nad) bem Sd^ema erft auf
SBindclmann-j Sob folgen. — 21. (i^riftian gelij SBeiße, bamal? uieräig Sa^re alt, ftanb

mit Dfer, ober aud) mit GlobiuS in näljerer SJer&inbung. — 23. feine 2:[)eaterftüde.
©ein Srauerfpiel „Siomeo unb 3»die" ^atte Scffing ftrong beurteilt. Sgl. aud) <S. 52 3- 2 ff.— 25. §illern. Qo^. Jlbam JöiUer, 1728 geboren, ftattete fc^on feit 1752 tleine Sings
fpicie mit feinen Ionen au'5. 176;i überna[)m er ba? groge i'cip'^igcr Äonjert. Seine
„5ßöd)entlid)cn 9iad)rid)ten" lunren für bie Beurteilung aller mufitali)d)en Seiftungen Don
SSebcutung. (üoctfje erinnerte fid) noc^ 1S24, bafe „ber gute §iUer" i^n freunblic^ auf;
genommen, obgleid) biefer mit feiner fteftigcn, burd) feine ael)re ju befc^roid^tigenben Scrn=
begicrbe fid) fo roenig al? anbere ju befreunbeu geroupt.
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uns nie! Siergnücjen. ©c^iebeter von ."oamburc^ betrat biefelbige

S3al)n, unb beffen „^ifuart unb 2)artoIette" inarb oon uii§ glei^^

fttUs begünfttgt. Gfdfienburg, ein fd;öner junger 9Jiann, nur um
meniges älter aU mix, jeidjnete fid^ unter ben Stubierenben iior=

teiUjaft aus. 3öcf)artä ltei3 fidj'e einige 2Borf)en bei uns gefallen 5

unb fpeifte, burdj feinen 33ruber eingeleitet, mit uns an einem
2^ifdje. 2Sir [d;ä^ten es, mie billig, für eine ßl)re, roed^felömeife

burd) ein paar au^erorbentüd^e ©eridjte, rei^Iidiern 9tad^tifc^

unb auögefud^tern äöein unferm ©afte ju n)iUfaf)ren, ber, al§

ein großer, rooljlgeftalteter, be^aglidjer 'DJiann, feine Steigung 3U 10

einer guten 2afel nidjt uerfjel)(te. l'effing traf 5U einer o^it ein,

roo mir, idj mei^ nic^t maä, im ^opf t^atten; eä beliebte un§,

i§m nirgenbä ju ©efallen 5U gelten, ja bie Crte, roo er (}infam,

gu üermeiben, maf)rfdjeinlici^ roeil mir un§ ju gut bünften, oon

ferne 5U ftel)en, unb feinen 2(nfprud} machen fonnten, in ein is

ntif)creö !i>erf)ältniö mit ifjm gu gelangen, ^iefe augenblidlidie

2(lbernf;eit, bie aber bei einer anmaf5lid)en unb grillen(;aften

^ugenb nid^tö Seltene^ ift, beftrafte fic^ freilidj in ber %ola,e, in=

bem id^ biefen fo üorjüglidjen unb von mir auf§ fjödjfte gefd[;ä§ten

3)iann niemals mit Stugen gefefjen. 20

33ei alten Semüfjungcn jebod), roeld;e fid) auf Äunft unb

2(Itertum belogen, I)atte jeber ftetS ^^^indelmann üor 3(ugen,

beffen 2'üd)tigteit im initerlanbe mit ßntljufiasmuG ancrfannt

rourbe. äßir lafen fleißig feine ©d^riften unb fud)ten unS bie

1. S)anie[ ©c^iebeIer(S(^te6ler 1), ae^t So&re älter atä ©oet^c, mav 1765
naä) £etpjtg gctommen, roo er cor Dftern 17G8 a[§ Sottor ber 9tecf)te promonierte. —
2. Si^uarb. 5Me oon .giUer foniponierte fomifdje Cpev betrat am 25. aiooember 1766
bie Sü^ne. — 3. Sob- Soac^tm (Sfiienburg, gleicbfoü'j ein Hamburger, im S>e}ember
1743 geboren, roar ITGI biö 1767 in Seipjig, luo er an SBeifec^ „SJibliot^et ber ft^önen

SBifjenfdiaften" mitarbeitete, ©oetbe fd)cint il;m unb £cf)icbeler, bie beibe an ber über
baä fieipjiger Sbeater au'sfübrlid; bericijtenben Hamburger .Ssi'f'brift „Unterijaltungen"
mitarbeiteten, fern geftanbcn su bnben. — 5. 3'i*ariä, faft Dierjig gabre alt, *^äro=

fefior am Carolinum in 33raiinjcbroeig, fam'in ber Dftermeffe 17()7 auj brei Üöocben jum
Söefucbc. Sie innig fid; ©oetbe an ben altern Dtann anidjlog, jeigt beffen erl)oltene

überipannte Obe an ibn (-üb. Hl, 1, 55f.). — 6. feinen 'öruber. ä?gl. £. 72, I3f. 16.

— 7. roed)tel§!Beiie, balb einer, balb ber anbere. — 8. paar au ^erorbent =

lid^er 1. .'). — H. Seffing befud)te Scipjig (Snbe aipril 1768 unb blieb brei SBoc^en.

SCeifee unb beifcn (yreunbe waren gar febr gegen ilin ocrftimmt, ja ber fonf: fo artige

Srciäeiniiebmer jetgte fidi gegen ben fduirfen ilrititer unartig. Seine neuen Ülnfid^teii

fanben in ycipjig oicl äöibcrfprud) ober l'iangel an Seilnabme. injl. ju S. 134 3- 28. —
12. 3cb ine ig nid)t u'oö, im ,\lopf Ijatten Sie ü.'Hf!ftimmung oon öfer, SBeißc unb
beffen ^reunbcn gegen Veffing niar mobl bie eiujige Urfadie, baf; ©oettje tro§ feiner großen
3ieigung, bebeutcnbe ^erfonen rennen ju lernen, S-'effing mieb, ftatt i^n aufjufucben. ö§
fehlen un§ Söriefe ©oclljeä au-o bicfer 3s't- — 2ü. niemalo . . . gef e^en. 2U3 er im
gebruar 1781 ben ^lan machte, Seffing in Siraunfdiiueig aufiufudjen, traf ibn bie Äunbe
oon beffen lobe tief fc^mer^i^. — 24. feine Schriften, auc^ bie „®efd)i(^te ber jlanft

be5 SUtertumö" mit ben „Ülmnerfungen" (1767).
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Um[tänbe bcfannt 511 madjen, unter tuelrfien er bie erfteu ge=

fc^rieben Ijatte. 9Öir fanben barin mandje 9tnfi^ten, bie firf;

üon Dfer fjerjufdjreiben fdjienen, ja fogar ©djerj unb ©ritten

nad) feiner 3(rt, unb liefjen nidjt nadj, biö rair un§ einen un=

5 gefiifjren begriff non ber ©etetjenfjeit gemad)t Ijntten, 6ei raeldjer

biefe merfuiürbicjcn unb bod) mitunter fo rätfeUjaften Sijriften

entftanben maren, 06 roir e§ gleich babei nid^t fel}r genau na()men;

benn bie ^ugenb wiil lieber angeregt alä unterridjtet fein, unb e§

ttiar nid}t baö Iel3temal, ba^ id) eine bebeutenbe ^-^ilbungöftufe

10 jibi)[(inifdjen 33Iättern uerbanfen foUte.

®§ lüar bania(ö in ber Sitteratur eine fdjöne 3^-'^^, mo oor=

jüglidjen 5[Renfdjen nod) mit 3(djtung begegnet luurbe, obgteid^

bie illol3ij'i^en öänbel unb Seffings ilontronerfen fdjon barauf

t)inbcuteten, baf? biefe ®pod)e fid) ba(b fd)Iie[?en merbe. 9SindeI=:

15 mann genof? einer' foldjen allgemeinen, unangetafteten 5>ere[)rung,

unb man md\], luie empfinblidj er mar gegen irgenb etroa§ Cffent^

lidjeö, baö feiner moI)lgefüf)Iten äöürbe nid;t gemä^ fdjien. 2tl(e

3eitfd)riften [timmten ju feinem 3iul)me überein, bie beffern

Dieifenben famen belehrt unb entjüdt uon i^m jurürf, unb bie

20 neuen Sfnficl^ten, bie er gab, üerbreiteten fid) über 2Siffenf(^aft

unb Seben.

®er gürft von 'Xeffau f}atte ]\d) 5U einer gteidjen 3(djtung

emporgefdjiDungen. ^nna,, moljl- unb ebelbcnfenb, I)atte er fid;

auf feinen ^ieifen unb fünft redjt roünfdjengroei-t erroiefen. SBindel^

25 mann mar im I}i.id)fton ©rabe non i()nt ent^üdt unb belegte if)n,

mo er feiner gebadjte, mit ben fdjönften 33einamen. 5)ie Stnlage

eineg bamalä einzigen -^^arfä, ber @efd)mad ,5;ur Saufunft, meldten

1. bie evften. Sßg(. @. 127 3. 29f.; ©132 3. 24 f. — 3. Ciern. 3l6er nac§ *}!rä=

pofttioncn bleiben meift bie 3Jaineii oljnc baS ben Satio ober 2(ccujatio 6ejeicf)nenbe n,

loie oon äße ige, 6on Oflabe, uon St od, oon iierber, bei (.yottfchcD, nad)
Sfjiele. — ii. nidjt ba-j (e^tental. Soetl^e benEt befonbero an bie fpötere Üinmirfung
Don Spinoja unb Hamann. — 13. bie Älogifdjen § an bei. Äloi} .^atte in feinen

„DJeuen .igaUifdien gelehrten 3eiti'nöe"" ('l^ii'') nnb in jeiner „2:cutfd)en Sibliotfjet ber

id)önen äBiffenfdjaftcn" (176") einen roüftcn Jon angcftimmt. — Sefjing^ Jlontro =

uerfen mit Älo§ faUen erft iuat)renb Soet^eä Ärontfieit. — 15. allgemeinen ...

33evel)rung, mit ÜUi-jnat)me non ^einecten (511 S. 132, 4); benn and) Seffing unb
§erber erfonnten Sindelmann» ©vöße an. — 22. Seop. g-riebv. granj Jüvft ooit

Sejiau (1740 geboren) luar C£-nbe S;e,iember 17G5, längft erwartet, nad) Jliom ju aBindeU
mann getommen, bem er fid; mit ben SBorten norfteUte: „gd) bin »on Jeffau, unb ^abe
5[)re?i SBeiftanbeö nötig, lieber SSindelmann." — 23. ebelbentenb. 6r ijattc fid) t)or=

gcfefct, ein 'gricbenSfürft .ui roerben. — 24. an ftatt auf, Srucffetjter 4. 5. — n)ünid)en5 =

luert, luie man einen ^yürften fid) iDÜnfd)en tann. — 2<;. ben fd)önften "Beinamen,
„ein ^Eiönij ber ^prinjen", „ein *JJ!uftcr ber '4-'nn}e" «nb 2)ienf(^en". — 27. etneäba =

nial5 eins igen ^^^artä. Siefer würbe erft einige 3al)re fpäter ju SBörli^ angelegt
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t)on ©rbmanuöborf biirrf; feine 2;^ätigfeit unterftü|te, aUeö fpvac!^

§u ©unftcn eines g^ürften, ber, inbem er burd^ fein Seifpiel ben

übrigen ooricudjtete, S^ienern unb Untert()anen ein goIbeneS QdU
alter tierfprad). 9lun »ernaljnten tuir jungen Seute mit ^u6el,

baJ5 äöindfelmann nuö Italien ^urücffeieren, feinen fürftlid)en 5

^•reunb befud)en, untermegS bei Dfer eintreten un'o al)o and) in

unfern ©efid)töfrei§ fommen raürbe. 9Sir madjten feinen 3Cn=

fprudj, mit if)m ju reben; aber mir fjofften, i^n ju fe()en, unb

roeil man in foldjen ^afjren einen jeben Slnfa^ gern in eine

Suftpartie uerroanbelt, fo Ijatten mir fc^on 3iitt unb ^-aijvt nad) 10

nTeffau uerabrebet, mo mir in einer fd)i.inen, burd) ^unft oerI)err=

Iid)ten ©egenb, in einem moI}[ abminiftrierten unb jugleid) äu^er=

lidj gefd)müdten Sanbe balt> ba, balb bort auf^iupaffea badjten,

um bie über un§ fo roeit erl^abenen 9)üinner mit eigenen 2lugen

umljerroanbeln gu fe()en. Dfer mar felbft ganj eraltiert, roenn 15

er baran nur badete, unb wie ein S)onnerfd;Iag bei ![arcm

.^immel fiel bie 9uad;rid)t non äöindelmanns 2:'obe juiifd;en uns

nieber. ^d; erinnere mid; nod; ber Stelle, mo id) fie juerft

t)ernal)m: e§ mar in bem §ofe ber ^lei^enburg, nidjt roeit oon

ber fleinen Pforte, burdj bie man 5U Dfer l^inaufjufteigen pflegte. 20

©ö fam mir ein 5J?itfdjüler entgegen, fagte mir, ba^ Dfer nid)t

§u fpredjen fei, unb bie Urfad^e, marum. Sl'iefer ungeljeure 9>or=

fall tl)at eine ungeljeure äöirfung; e3 mar ein aUgemcines

jammern unb 2Bel){'lagen, unb fein frühzeitiger Job fd;ärfte bie

2(ufmerl'famt'eit auf ben Söert feineg Sebenä. ^a uielleid)t roäre 25

bie Söirfung feiner 2^§ätigfeit, menn er fie auc^ biö in ein

]^öl)ere§ Sllter fortgefe|t l)ätte, nid)t fo grof, gemefen, al§ fie je^t

werben mufste, ba er, mie mcljrere auj^erorbentlidie ''Ilienfdjen, aud;

nod) burdj ein feltfameS unb miberroärtigeö ©übe oont (2d)icffal

ausgejeidjnet roorben. 30

^nbem id) nun aber SöindelmannS 2(bfd}eiben grenjenloö

beflagte, fo bad;te id) nid)t, baf; id; mid^ balb in bem %allc

1. grtcbr. SSiK). oon Grbmann^borf, oicr ^a^re älter als ber gürft, mar beffen

„einjiger SScrtrautev, JRatgcßer unb §erjen§freunb". — 5 f. feinen türft liefen Jyreuiib
6efud)en. Crft oon JBerlin, loo fein ^yreiinb »on Stofd; fid) befanb, iDoUte er nad)

Scffau fommen. — il. Dfern. — 10. unv. ©octhe i'ergiBt, bnfj tmnal-5 Sel^rifdi fdion in

Seffoii umr. — 17. £itc itunbe ber Erniorbung ju Jricft am 8. Sunt iTiis gelangte erft

Gnbe bC'j ÜJJonat'j nad; Üeipjig. — ->-'?• Sollte bie aiMeberljolung con unget)eure beat»;

fichtigt fein ? — -Ji. unb jein ftatt aBindelmannä. — 30. au ögejeic^net, wie fcfton

büvd) fein Seben, baä ganj ungeinöljnlid) war. Sluc^ in ber frühem Scöilbcrung SSindcl»

mannä (18üf)) preift ©oet^e i^n feineä Snbeä wegen gliicflid). — 32. galt 1—3.
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kfinben luürbe, für mein eigenes 2e6cit beiortjt 511 fein; beim

unter ottem biefem l^atten meine förperlidjen Buf^ü'^^^ "ic^t ^ie

6e[te Söenbung genommen. Bdjon von -önufe f)atte \d) einen

gemiffcn l^i;porfjonbrild)en 3»9 mitgebrarfjt, ber jid; in bem

5 neuen jiljeliben uub fd)leid)enben Seben ef)cr ncrftävfte afs ucv=

fdjiüädjte. S^er Sc^merj auf ber Sruft, ben idj feit bem 2(uer=

ftäbter Unfall von 3eit ju 3eit empfanb unb ber nad^ einem

©turj mit bem ^^ferbe merflid^ geraad^fen mar, machte mid;

mifjmutig. Surd) eine unglüdlidje ®iät uerbarb id) mir bie

10 Gräfte ber 5ßcrbauung; baö fdjmere 9)ierfeburger 33ier nerbüfterte

mein ©ef}irn, ber Kaffee, ber mir eine ganj eigene trifte Stimmung
gab, befonberö mit 5Jiild) nad; ^ifcfie genoffen, parali)fierte meine

©ingemeibe unb fd)ien i[)re g^unttionen üöllig aufjuljeben, fo ba^

ic^ beßlialb grof^e 53eängftigungen empfanb, o^ne jebodj ben-@nt=

15 f(^hif5 5U einer uernünftigern 2eben§art faffen 5U tonnen. 9Jieine

Diatur, von t)inläng(id;en Kräften ber ^ugenb unterftü^t, fd)iüanfte

jmifdjen ben ßrtremen oon au§gelaffencr Suftigtcit unb melan=

^olifd;em Unbeljagen. $3-erner mar bamalä bie ßpod;e beö Kalt=

babenö eingetreten, roeld;eg unbebingt empfoI;Ien marb. 53ian

20 foHte auf I^artem Sager fd)lafen, nur Ieid}t ^ugebedt, moburd;

benn atte gemot^nte 3tu§bünftung unterbrüdt mürbe, '^kk unb

anbere 2'I)orI)eiten in ©efolg oon mif5tierftanbenen 3(nregungen

DtouffeauS mürben uns, roie man oerfprad), ber Dcatur näl)er

fül)ren unb un§ aus bem 3>erberbniffe ber ©itten retten. 3{IIe§

25 Dbige nun, ol^nc Unter^eibung, mit unncrnünftigem 2Sed;feI an=

2. bieten 1—3. — 3 f. SMefcr getuiife [;gpod)onbvif c^e 3 "9 eiitfpric^t feine'3=

toeg? ber 2Birfüd^feit. — 5. Sluc^ Don einem neuen fifeenben unb jc^Ieidienben
£eben fann feine SRebe fein, ba eä ©oet^e an Seiuegung ir Seipjig nic^t fefjlen liefe,

nur fönnte mon benlen, Ipäter Ratten bie Siobierungen if)n me[)r ali billig abgehalten. 2(ber

es roar ©octlje nur barum m tt)un, bie Scranlaffungen bf5 SlutfturäeS unb feiner golgen
ju Raufen. — Of. bem Sluerftcibter Unfall, auf ber fiiinveife (ä. b5, 32—3G, 4). —
8. Sturj mit bem ipferbe. 2lm 2. Dlooember 1707 teift er Sie^rifc^ mit (ber oorige

Sörief loar com 24. Cttoberl : „^ä) bin com *pferbe geftürjt ober eigentlicher ic^ Ijabe

mit^ Dom 5}Ntcrbe geftürjt, ba C5 mit mir, einem fet)r ungefdtiicften Dieiter, burc^ging,

um eS nid)t ettua jn einem ®d)leifen ober fonftigen Stürjen fommen ju laffen. . . . Slber

(Sott fei Sant, icft Ijabe mir leinen Sdjaben getljan; benn bu taiinft iroljl raten, bafe icft

ein aufgeftofene'j jtinn, eine 5erfd)lagene Sippe unb ein gefd)ellerteä Sluge nic^t unter bie

großen ©djäben rcd)ne. . . . SBenn bu biefe 6efd)ic§te auf eine läd)erli(^e 2Beife erjö^tt

l)aben iriUft, fo log fie bir non .Jörnen crjäl)len. 2Baä aber baä 3lller!omifd)fte ift, ift,

bafe er am 2lnfange ber drfdirodenfte unb öeängftigtfte mar." — 10. baä f dunere
aUerfeburger SJier. 2lm 18. Cftober 1765 fc^rieb er ber Sdiroefter, ba§ bittere a)Jerfe=

burger 58ier roiberftetjc i^m, SBein ^abe er noc^ nidjt gctrnnfen. 3n Strasburg äußerte
er gegen bie filettenberg: „Sie SuriSprubenj fiingt an mir fc^r ju gefallen. @o ift'§

tod) mit allem mie mit bem SDlcrfeburger SBiere: ba§ erftemal fd)auert man, unb i)at

man'd eine Sffiodic getrunfen, fo lann man'§ nic^t meljr laffen" — 25. mit unt)er =

nünftigem SBed^fel, o^ne 3lü(ffi(^t auf bie aiMrfung ber plö6li(^en SSeränberung.
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geroenbet, cmpfanben ine()i-ere atö baä 'Sc^äblid)fte, unb id; »er-

lebte meinen glüdlti^en Crcjantgmuä bergeftalt, ba§ bte barin ent=

^altencn kfonbern Si;[teme 5ule^t in eine äserfrfjniöruncj unb

SJeuoUttion auSBredjen inuf5ten, um ba§ ©anje 5U retten.

6"ine§ Dfadjtö madjte id) mit einem fjeftigen 33Iutftur,5 auf, 5

unb fjatte nod) fo üiel Ä^vaft unb 33e[innung, meinen <5tu6en:

nad^bar ju meden. ^oftor Steidjel rourbe gerufen, ber mir auf§

freunblidjfte Ijülfreid; marb, unb fo fd^manfte id) mehrere 2^age

5roifd)en Seben unb Si'ob, unb felbft bie jyreube an einer er-

folgenben 53efjerung unirbe baburd^ üergiitlt, baf? fid) bei jener 10

ßruption ^ugleid) eine ©efdjtüulft an ber linfen Seite beö öalfeä

gebilbet l)atte, bie man je^t erft nad^ uorübergegangener ©efafjr

5u bemerfcn 3^'^ f'^"'^- ©enefung ift jebod} immer angenel)m

unb erfreulid^, menn fie aud) langfam unb fümmerlid; uon

ftatten ge()t, unb ba bei mir fid) bie 9iatur gefjolfen, fo f(^ien i5

id) and) nunme[}r ein anbercr DJZenfd) gemorben ju fein; benn id)

()atte eine gröf5ere LS)eiterfeit beä ©eifteS geiuonnen,. als id) mir

lange nid)t gefannt; id) mar frof), mein ^nnereö frei ju füllen,

roenn mid) g(eid) äu^erlid) ein langroierigeS Reiben bebro^te.

2öaS mid) aber in biefer 3eit befonberö aufrid^tete, mar, ju 20

feigen, mie uiet üor5Üglid)e Sltiinner mir unuerbient i()re Dceigung

gugeitienbet (jatten. Unuerbient, fage id); benn c§ mar feiner

barunter, bem id) nid)t burd) miberlid)e Saunen befd)n)erlid) gemeK'n

märe, feiner, ben id) nid)t burd) franf^aften äBiberfinn mefjr al§

einmal oerle^t, ja ben ic^ nidjt im ®efiU)I meines eigenen Un^ 25

red)t§ eine 36't(ang fti-irrifd) gemieben f)ätte. 5)ieö alleö mar

nergeffen, fie bef)anbelton mid) aufö (iebrcid)fte unb fudjten mid^

teils auf meinem ^i'»"^'-'!'"/ t»-'ilö fobalb id) eS cerlaffen fonnte,

SU unterl)alten unb ju serftreuen. Sie fuf)ren mit mir auS,

bemirteten mid) auf il)ren Öanbl)äufern, unb id) fd)ien mid) balb 30

3U erl)olen.

3. b c f n b c nt 2 1) ft o m c. injl. "üb. XVII S. 94 3. f 2. — .'>. e i n e ä 9J a cfi 1 5 (mimb=
örtlich und) eine '5 lago), Gnbe ^uli. — C. Statt unb cniinrtct man efjer a6cr. —
8. unb fo, unter {einer iüel^anblung. — 11. ein @ejd)iBulft, 12. ben mon. 3lber

loeiter unten wirb Öefdiiuulft löeibtic^ gcbraudfit. — in. ein aubcrer Utenjd) gc =

roorben, meine gan^e Stimmung »eränbert. — 17. mir, nacfi fran,iöfifc§em, bagegen
bie licrneinung und) älterni beutfdien ©ebraudie. — 23. burd) iuiberlid)e Saunen.
ÖJegen 8imprecf)t äuficrtc er im 'J-rilljüng 1770, er fei ben [e(}ten Seip.^iger Sommer ein

unerträgiid^er Sleufdi genicfen, bod) Ijabe er audi jelbft feine liebe Saft gehabt. >§ier unb
bort übertreibt er feine Saunentjaftigteit. — 24. SBiberfinn, 2Biberfprud)^geift. —
28. 9iad) fonnte ift braugen ober etroaS iif)ntid;e5 au'jgcfallen. — 30. Sanbiiäuf ern,
rote Sleic^ in Seüerfioufen, !&{er in Sbliij.

1
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Unter biefen g-rcunben nenne id) tuol)! juuörberft ben ba=

maligen 9tat5f)errn, narf;()ei-igen 33urgemeiftev von Seip^ig, Xoftou

.^ermann. @r mar unter beu ^tfd)geno|fen, bie id) burdj Srfjloffer

fennen lernte, berjenige, ju bent fid) ein immer gleid;eö unb bauern=

5 bee !i>er^ä[tniö tieunifjrte. -Otan fonnte ifjn moljl ju ben f(ei|igften

ber afabenü|d}en 93iit6ürger red;nen. 6r 6efud;te [eine Kollegien

auf bag regelmii^igfte, unb fein ^riüatf(ei^ blieb fid; immer
gleici^. @d;ritt üor Sd^ritt, o^ne bie minbefte 3lbmeid^ung, fal)

id; ii)n ben S)oftorgrab erreid;en, bann fid; jur 3(ffef[ur emporheben,

10 of;ne ba^ if;m fjiebei etma§ mül;fam gefd;ienen, ba^ er im minbeften

etroag übereilt ober »erfpätet (jätte. Sie Sanftl^eit feine§

d^arafterö jog mid; an, feine Ief;rreid;e Unterl;altung §ielt mid^

feft; ja id; glaube roirflid;, baf? id; mic^ an feinem geregelten

%k\^ uorgüglid^ beäraegen erfreute, raeil id; mir oon einem 33er=

15 bienfte, beffen id; mid; feinegiuegö rül;men fonnte, burd; 2(n=

erfennung unb .'ood;fd;al3ung menigftenS einen Teil 3U3ueignen

meinte.

©benfo regelmäj^ig aU in feinen @efd;äften mar er in

2(u§übung feiner 2:'alente unb im ©enu^ feiner Vergnügungen.

20 @r fpielte ben ?y(ügel mit großer ^ertigfeit, 5eid;nete mit @efül;l

nad; ber 9catur unb regte mid; an, baö gleid;e gu tf;un; ba id;

benn in feiner Strt auf grau ''^Hipier mit fdjmarjer unb meiner

treibe gar mand;e§ 2ä>eibidjt ber ']](eif5e unb mand;en Iieb(id;en

Söinfel biefer füllen SBaffer nad^jubilben unb babei immer fel)n=

25 füd;tig meinen ©rillen nad;5ul;ängen pflegte. @r mu^te mein

mitunter fomifc^eS SSefen burd; Ijeitere Sd;er5e §u erioibern, unb
id; erinnere mid; mand^er oergnügten ©tunbe, bie mir gufammen
3ubrad;ten, wenn er mid; mit fd;er3l;after geierlid;feit ju einem

2lbenbeffen unter oier 9{ugen einlub, mo mir mit eigenem 5lnftanb

30 bei angegünbeten 2öad;ölid;tem einen fogenannten 9^atgl;afen, ber

il;m al§> Deputat feiner Stelle in bie ^üd;e gelaufen mar, vex-

3el)rten unb mit gar manchen Späten in 33e^rifci^en§ 9)Zanier baä

2. Za^ ev ivätcr Surgcmeiftev oon Scipjig gerocfen, ift fc^on S. 72 3. 10
erroaljnt. SotS^err, ÜRitglieb bes ©tabtrateS, maxi er bereits 1767, elf 3oEire fpäter
etabtric^ter. — 3. benen ftatt ben. — 5 f- Stuffallcnb ift fiier ba§ 3urücfge^en auf
beffen 6tubienjeit, aucf) ba5 bie !8et)auptung iingeroife madjcnbe 10 1) l. — 9. benSo!tor =

grab erteilten, atn 7. 3)}qI 17ü7. Unter ben erroäfiUen Opponenten mav audj ©oet^e,
woju er, rote er ber ©c^roefter fd^rieb, ftc^ mit jiemlic^er Se^utfamteit oorbereitete.
— äur3tf|effur emporheben, infolge feiner ^Promotion, freiließ ein gejierter 2lu§=

bruä für gelangen.

11*
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Gfjen gu tüürjen unb ben ©eift be§ 3Beine§ ju er^öfien beliebten.

2)af3 biej'er trcfflid;e unb nodj je|t in feinem Qnfef)nlid)en SImte

immerfort mirffame 9Jfann mir bei meinem jmar geafinten, aber

in feiner gangen ©rö^e nid;t üorauSgefeigenen Übel ben treulidjften

33eiftanb letftete, mir jebe freie Stunbe fdienfte unb burd} Gr= 5

inneruncj an früljere .^eiterfeiten ben trüben 2(ugenblid ju erl^ellen

TOuf5te, erfenne iä) noi^ immer mit bem aufrid^tigften 2)anf unb

freue midj, nad) fo langer Qext if)n iiffentlid) abftatten gu fönnen.

3(u^er biefem merten ^reunbe naljm fic^ ©röning von

Bremen befonbcrS meiner an. ^d; ^atte erft f'urj vorder feine 10

33efanntfdjaft gemadjt, unb fein 9Sof)hüotten gegen mic^ marb id;

erft bei bem Unfattc geu)af)r; id; füf)(te ben 9Sert biefer ©unft

um fo Iebl)after, all niemanb leidet eine nähere 3]erbinbung mit

Seibenben fud)t. Gr fparte nidjt§, um mid^ gu ergeben, mid^ au^

bem 9^ad)finnen über meinen 3"fta"'5 f^crauSgugietjcn unb mir 15

©encfung unb gefunbe 3:f)ätigfeit in ber näd)ftcn .3eit uorsugeigen

unb ju yerfpredjen. 2Sie oft Ijabc idj mid; gefreut, in bem ?^ort=

gange be§ £eben§ gu l}ören, mie fidj biefer yorgüglid^e 3JJann in

ben nnd;tigften ©efdjäften feiner inxterftabt nü^Ii^ unb fieiU

bringenb ermiefen! 20

§ier mar e§ oud;, roo ^reunb §orn feine Siebe unb 3(uf=

mertfamfeit ununterbrodjen roirfen lief,. S)a§ ganje 'öreitfopfifd)e

§auö, bie ©todifdje ^^-amilic, mandjc anbere bef^anbelten mid; aU
einen nal)en 3>ermanbten, unb fo mürbe mir burd; baö 3Bol)(iüotten

fo üieler freunblid;cr SJienfdjen baö ©efü(;l meines 3"ft"»^e§ f^wf 20

ba§ gartefte gelinbert

Umftiinblidjer mu^ id; jebod) f)ier cincä 93ianne§ ermätjnen,

ben idj erft in biefer 3fit kennen lernte unb beffen Iel)rreid;er

Umgang mid; über bie traurige Sage, in ber id^ mid; befanb,

bergeftalt oerblcnbete, ba^ id; fie mirt'lid; oergaj?. @§ mar Sanger, 30

3. immerfort luirffame a)iaitn. Sr ftarb balo nad) bem (Snbe 1812 erfclfltcn

Grfrfjeijien biiiC'5 SaiibeS, am 8. 2üiguft 1813. — 9. öieorg Öroning, »icr ^al)ce iilter

al5 ®oet[)e, tarn Cftorn nad) Scipjig, um bort su promonieren. 33ei Cfer na^m Öröning
©oetljes *;.Unu in bor ^eiclicnftunbe ein. — 18

f. in ben iüicl)ttgften ©efd^üften. Söei

Quäroärtigcn Scrijanblnngcn unrlte er für feine Soterftabt fo erfolgreidi, baj; biefe itjm

einen bebeutenbcn Oinmbbefiy jüni (Sefd^enle anbot, ^m 3eit ber franjöfifd;en 4Serrfd)Qft

tunr er OTuiiicipalrnt gciuefen. S)a§ erfcf)cinen unfcrä Söanbeö überlebte er nod) fieben

3at;re, toogegcn ^rciinb ^ovn (3' 21.) fcfjon »er fcd)? Qa^ren geftorben roar. —
'23. anbere, g-amiiien, wie Sd)öntopf/ Öfer, SK-id;. — 28. erft in biefer 3eit ift

n\d)t rirfitig. — 30. Srnft X^eobor Sanger auä Öre^Mau, fed}'j J^a^re alter aB 0oetf)e.

Statt feine fpätere Stellung al§ Seffingä >Jiad;folger ju crroiitjncn, l)ätte norab bemertt
nierben foUen, bafe er an Söeljrifc^S Stelle trat, unb ber ®raf »on Sinbenau i^m bie

ajetanntfc^aft mit ®oet^e unterfagt l)atte(?). Öoetl;e fd;reibt anSe^rifi^ ben 17. Oftober:

I
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narf)()eriger 33tMiot()efar in äöolfenbüttef. 3>or5Üglid) geteert unb

unternd)tet, freute er ficf; an mcinent ."i^eifjfjuncjer narf) .^enntniffen,

ber fidf; nun bei ber franffjaften ^Iteisdarfeit vöHic^ fic6crl)aft

äußerte, (i'r fudjte niid) burdj beutlid^e Überfidjten 5U 6erul)igen,

5 unb id) bin feinem obmoljl hirsen Umc^ange fe()r niel fdjulbig

geiüorben, inbem er mid; auf mandjerlei 9i*eife ju leiten üerftanb,

unb niid; aufnterffam mad;te, lüofjin id) niid; gerabe gegcnniärtig

i^u ridjten Ijätte. ^d; fanb nüd; biefem bebeutenben 5Jcanne um
fo mc(jr ücrpftidjtet, aU mein Umgang iljn einiger ©efaljr aus--

10 fe^te; benn alö er nad) Sefjrifd) bie i^ofmcifterftelfe bei bem jungen

©rafen Sinbenau er()ielt, madjte ber SSatcr bem neuen 9)ientor

auöbrüdlid; jur Sebingung, feinen Umgang mit mir §u pffegen.

9ieugierig, ein fo gefäf)rIid)eS ©ubjeft fennen gu lernen, nni^te

er midj mel)rmalö am britten Crte ju fefjen. ^c^ geroann balb

15 feine 9ieigung, unb er, fUiger als 33etjrifd;, ^olte mid; bei 9(adjt=

jeit ah; mir gingen jufammen fparieren, unterf;ie(ten un§ von

intereffanten 2)ingen, unb id) begleitete ifjn enblid; bi§ an bie

Stfjüre feiner ©eliebten; benn aud; biefer äu^erlid; ftreng fdjeinenbe,

ernfte, miffenfdjaftHd)e 9)Iann mar nidjt frei üon ben 9^el^en eineö

20 fe()r liebenSmürbigen 3^rauenjimmer§ geblieben.

©ie beutfdje Sitteratur unb mit i^r meine eigenen poetifd;en

Unternetjmungen maren mir fdjon feit einiger 3eit fremb gemorben,

unb id; roenbete mid^ mieber, mie e§ bei einem foldjen auto=

bibattifdjen ^reisgange gu erfolgen pflegt, gegen bie geliebten

25 2(Iten, bie nod; immer, mie ferne blaue 33erge, beutlid) in iljren

„3d) bin bei ü\exn gcioejcn, Fjabe in beinern Sioinen ilbfcfiieb genommen unb Sangen [Sängern]
empf£)l)[en. gr fragte mid;, ob idi nocf) jum ®rafcn ginge. Sa icfi'ä oerneinte, bat er,

\ä) möd)t'ö bod) ja tt)un. 2)a fagt' id), eS iiuiren einige Umftänbe in ber §au§c§ronit,

bie e§ ausbriidüd) uerbiJten." Sänger jeidjuete mit ifjm au] ber Slfabemie unb lub i[)n

bringenb ein, il)n ju befudien. Siefev möge ein guter äliann jein, fdjrieb Öoctbe nacO

bem Sefudic, aber um ben llnterjdjieb »om 6f)arafter S3e^rijc§5 su füE)ten, bürfe man
nur ie^en, inie er' öc^vifd)« Stube möbliert i)ab<:. Gr blieb nac^ ®oetbcö Entfernung
einige Seit mit i[)m in freunblicber SSerbinbung, bef»d)te if)n auf feiner 9?eife im ^erbft 176!>,

tno er ficb auc^ mit @oetf^e^ Sater befreunbcte, unb freute fic^ feineä „@ög". Seine Keifen
tn§ aiuSlanb, tiietleid)t aud)„aBertber", töften 1774 baS S?er(;ä[tni^. Später war ber Jlad;;

felger Seffing-j in SBolfenbiittet fein entfd;icbencr Gegner. ®r ftarb erft im Safjre 182u.

10. 95et)rif c^en. Sßgl. bagegen S. 119 Q. 20, unb weiter unten flebt oon 33ef)rifd). —
12. 5ur 33ebinguug. 2ieä fc^eint irrig, wie tiie[c5 [)ier frei auägefüfjrt ift. — l.'>f. Diac§t§ =

jeit. — 18. feiner Seliebten, feit bem Wai 1768. ^\n itjrem Jcaufe befud)te er fie

5uerft am 9. ^uV\ abenbS um 9 U^r. Sgl. '^aut f,'"""^^'"''-''""/ n^- -b Sanger" S. IC ff.— 22. feit einiger 3eit, bei feiner trüben, wo[)[ erft anfangt Sommer begonnenen
Stimmung; nod; im älJai bidjtete Öoetbe. 2ln feinen Stubennadjbar fcbreibt QJoetfie oon
Strafiburg au>3, er fei ben ganzen Sommer ein unertriiglidjer a)!enf d) ge wefen. — 24. i? r e i 5 =

gange, ber »on einem u"n anbcrn fid) wenbet, nicbt einer feften Seitung folgt. —
24 f. Saoon, bafi er fid) je^t wieber ben SUten jugewenbet, finbet fid) nidit bie geringfte

©pur. fiunft unb ©iditung, befonberä äBietanbä Sdjöpfungen, jogen i^n an.
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Uniriffen unb klaffen, aber unfenntlid; in if^ren Seilen unb

innern Sejiefjungen, ben ^origont meiner geiftigen Söünfd^e be=

grenzten, ^d; machte einen S^aufd) mit Sanger, lüobei id; jugleid;

ben ©Iaufu§ unb ^iomebeS fpielte: id^ überlief? iljni ganje iicirbe

beutfd)er S)id)ter unb ^'ritifer unb erl)ielt bagegeu eine Slnjaljl 5

gried)if(^er 3(utoren, beren 33enut5ung midj, felbft bei beni lang=

famften ©enefen, erquiden foHte.

5Da5 9>ertrauen, it)eld;eö neue ^reunbe fic^ einanber fdjenlcn,

pflegt fiel ftufenroeife ju entiüideln. ©emeinfame 93efd)äftigungen

unb Siebljabereien finb baö erfte, morin fidj eine med;felfeitige lo

llbcreinftimmung Ijcröortljut; fobann pflegt bie ?Otitteilung fid) über

»ergangene unb gegenmärtige Seibenfdjaften, befonberS über 2iebeä=

abenteuer ju erftreden; e§ ift aber nod; ein 5i:;iefereS, bas fid^

auffd;liefit, menn ba§ SSerl;ältniä fid; »ollenben rcill, es finb bie

religiöfen ©efinnungen, bie 3lngelegenl)eiten be§ C^^crjcnS, bie auf 15

ba§ Unüergänglicl^e SSejug l)aben unb meldje fouml^l ben ©runb
einer 3^reunbfd)aft befeftigen al§ iljren ©ipfel gieren.

^ie d;riftlidje 9ieligion fd)iüanlte gtuifd^en il)rem eigenen

§iftorifd;=^ofitii)en unb einem reinen ®ei§mu§, ber, auf ©ittlidj=

!eit gegrünbet, mieberum bie 9}ioral begrünben follte. 2)ie 93er= 20

fc^iebenljcit ber Gljaraltere unb ©enfroeifen geigte fid; Ijier in

unenblidjen 5lbftufungpn, befonber§ ba nod^ ein C^auptunterfdiieb

mit einmirlte, inbem bie ?^rage entftanb, mie viel Slnteil bie

S3ernunft, mie viel bie (Smpfinbung an fold;en Überzeugungen

Ijaben fönne unb bürfe. S)ie lebljafteften unb geiftreidjften DJtänner 25

erioiefeu fid; in biefeni g^alle alö (3d)metterlingc, meld;e, gang

uneingebenf il;reö Siaupcnftanbcö, bie ^uppenl;ülle megmerfcn, in

ber fie gu il;rer organifd;en 3.sollfommenl;eit gebiel;en finb. Slnbere,

treuer unb befd;eibener gefinnt, tonnte man ben 33lumen üergleid;en,

bie, ob fie fid; gleid; gur fd;önften Slüte entfalten, fid; bod) von so

ber SBurgel, non bem 'DJcutterftamme nic^t losreißen, ja inelmel;r

burd; biefcn 5Yamiliengufammenl;ang bie genntnfd;te ^•rud;t crft

gur 9ieife bringen. 3.^on biefer letztem 9lrt mar Sanger; benn

3. jutc^t, Srudfc^lev feit 2. — 4. ben ©laufuä unb SiomebeS, \md)

3Iia§ VI, 2:j4ff. ®laulu§ gab feine golbenc Diüftung gegen beS SDiomcbeS etjerne. ®oet^e
tQufii^te «iele roertlofe S3üd;er gegen luenige luertooUe ein. — 5. erfitclt, luäljrenb feinev

longfamen Giencfung. — 1,5. teligiofen. — is. JReligion, ^ier com Wlaubcn nn baS
Cljriftentum. — 26. erroicfcn fiel) ... al5 ©Amet terlinge, folgten iljvem ju uoHer
geiftiger eiitroictUing brängenben ShUiirtriebe. SPal. ba§ fdiöne ©leidnti'j im ($!ebiii;te

„Jtmenau" (>i*b. III, 1, 52).
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obgleid; ©elefirtev unb vor.^üglidjer 33üdjerfeimer, [o i)tod;tc er

bod; ber 33ibel üor anbern überlieferten (id^riften einen befonbern

SSorgiu^ (gönnen unb jie a(§ ein SDofument anfeljen, raoraug mir

allein unfern fittlidjen unb geiftigen ©tanunbcuun bartf)un fönnten.

5 ®r get)örte unter biejenigen, benen ein unwittelbareo 9.^erl}ättniö

§u bem großen Söeltgotte nid;t in ben ©inn lüill; if)m luar bafjer

eine S^ermittelung notujenbig, beren Slnalogon er überall in irbi[d;en

unb Ijinimlifdjen fingen ju finben glaubte. Sein SSortrag, an=

geneljni unb fonfequent, fanb bei einem jungen 9Jienfd)en Ieid;t

10 ©ef)ör, ber, burd; eine nerbrief^Iid^e ^ranf()eit von irbifd;en Singen

abgefonbert, bie Scbfiaftigfeit feines ©eifte§ gegen bie ^inimlifdjen

ju menben ()öd^ft ertüünfdjt fanb. 23ibelfeft, rcie id; mar, ianx

eö blo^ auf ben ©tauben an, ba§, iua§ id) menfd;Hd;enr)eife

geit()er gef(^ä^t, nunmeljr für gi3ttlid; gu erflären, roeld;eö mir

15 um fo leidster fiel, ba id) bie erfte 33efanntfd;aft mit biefem 33ud)e

alö einem göttlidjen gemadjt tjatte. Ginem '2)ulbenben, gart, ja

fd^roadjlid; ^-üljlenben mar ba()er baö ßoangelium raiüfommen, unb

menn aud) Sanger bei feinem ölauben jugleid^ ein fefjr nerftänbiger

3)iann mar unb feft barauf Ijielt, baf? nmn bie Gmpfinbung nid;t

20 folle t)orljerrfd)en, fidj nidjt jur Sd)märmcrei folle verleiten laffen,

fo I)ättc id) hod) n\d)t red)t gemußt, mid; ofjne ©efüljl unb

6nt[}ufia§muö mit bem dlcim\ ^Teftoment ju beschäftigen.

DJcit fold;en Unter![)altungen oerbrad;ten mir mand;e Qdt,

unb er geroann mid^ al§ einen getreuen unb rooI)I üorbereiteten

25 $rofeIi)ten bergeftalt lieb, baf? er mandje feiner <Bd)'6nen jugebad^te

Stunbe mir aufjuopfern nidjt anftanb, ja fogar ©efafjr lief, uer=

raten unb mie 33el)rifd; von feinem ^^atron übel angefefien ju

merben. ^d) ermiberte feine 5?eigimg auf baö banfbarfte, unb

menn bagjenige, roa§ er für mid) i^at, ju jeber 3eit lüäre

so fdjä^cn§roert gemefen, fo muffte eö mir in meiner gegenmürtigen

Sage fji^djft iieret)rlid^ fein.

Sa nun aber geroöfjnlidj, menn unfer Seelenfongcrt am
geiftigftcn geftimmt ift, bie rollen, freifd;enben 2öne be§ 2Selt=

roefenS am geroaltfamften unb ungeftümften einfallen unb ber in=

1. uorjügtid^ feit 2, aud^ in ber SBeimavifc^en 2tu§gQbe. ©oet^e nnU iageti, er fei

eigent[i(f)er Ciiele^rter unb ein au?geäeic^netcr 93iicf)crlenner (im ciigftcn 3inne) geipci'en. —
17— 21. unb wenn aud^ . . . i'o. Sogijcß richtiger roäre : „greilid) ^iclt langer alö ein

fe^v Derftänbiger 3J!Qnn feft barauf ..., aber ic^ pttc." — 25. 5^rofeli)ten, für ben
©lauben an bie ©(Jttlict)(eit ber 5)ibcl Siebcrgereonnenen. — 33. beftimmt 4.5.
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getjeim immer fovtmaltenbe .'i^ontraft, auf einmal fjeröortretenb,

nur befto empfinblidjer mirft, fo foUte id^ aud) nid^t aus bev

peripatetifd^en <2d)ule meines Sanger entlafjen merben, ofjne

üorfjer nod; ein, für Seipjig roenigftenS, feltfameä Greignis erlebt

311 I)aben, einen S'umult niimlid), ben bie Stubierenben erregten, 5

unb jmar au§ folgenbem 2(nlafje. 5Jtit ben Stabtfo(baten Tratten

fid; junge Seute veruneinigt; eö mar nid)t oljne J^ät(id)feiten

abgelaufen. 93?el;rere «Stubierenbe oerbanben fid), bie zugefügten

'Seleibigungen ju räd;en. Xk 6oIbaten miberftanben f)artnädig,

unb ber 3>orteiI mar nid^t auf ber Seite ber fet)r unjufriebeneu 10

afabemifdjen 33ürger. ^lun marb erjä^tt, es Ifjätten angefelienc

'^^erfonen megen tapfern 2Sibcr[tanb5 bie Cbfiegenben getobt unb

beIo(}nt, unb Ijierburd) marb nun baö jugenblid)e Q{)v- unb diad)=

gefüi)l mädjtig aufgeforbert. Wum erjäl^lte fic^ öffentlid^, ha^ ben

nädjften 2(benb ^enftet eingemorfen roerben fofften, imb einige 15

5^reunbe, meld)e mir bie 9tadjrid)t bradjten, bafj es mirflidj ge=

fd)e[)e, mufften mid) fjinfül^ren, ba Qugenb unb 53cenge woljl immer

burd; ©efal^r unb S^umult angezogen mirb. Gö begann mirflidj

ein fettfame§ Sd;aufpic(. S)ie übrigens freie !2traf5e mar an

ber einen (Seite von 53tenfd^en befe^t, meldjc gan^ rufjig c»f)ne 20

2ärm imb Semegung abmarteten, ma^ gefd)ef)en foHe. 2(uf ber

leeren 33af)n gingen etma ein 2;ut3enb junge Seute einjeln f)in

unb mieber, in anfd;einenber gröfjter @elaffenl)eit; fobatb fie aber

gegen baö bejeidjnete .^auö famen, fo marfcn fie im 'i^orbeigeI)en

Steine nad; ben ^yenftern, unb bieg ju miebcrI;olten DJialen I)in= 25

unb mieberfefjrenb, fo lange bie Sd^eiben nod; flirren uioKten.

ßbenfo rul)ig, mie biefeö vorging, verlief fid; aud) enblid; alleö,

unb bie Sadje I}atte feine meitern Steigen.

iJ^it einem fo gellenben 9cad)f(ange afabemifd;er G)ro|tf)aten

fufir id^ im September 1768 von Seipjig ab, in bem bequemen so

2Sagen eine§ §auberer§ imb in ©efeUfd^aft einiger mir befannten

3. peripotetifc^, einlieviuanbclnb, f)iej; bie ariftoteüfcfie ?l}^i[ofopt)ic, loeil

3(riftoteles einhenuanbcliib ^u lehren pflegte. — Sanger 3. — 5—28. Sie nädifte 3Jeran=

lafi'ung jii bein Streite mit ben SUefen (ÜKeifen) gefcltmäliten fcfiuiacficu £tabtiolbaten

unb ben ^äjctiern gab bay am li). 3«^ ^om 9Jeltor evlaficne SBerbot be« Sicatrufeiiä.

®icberl)0lte ßenialtfamteitcu nötigten -„n fchärferm Cingreiien. Um 4. Sluguft fam ei

bei ber Diitolaifiriiie 511 einer oöUigcn Sditadit, wobei »iele 3)!uienfö^ne i'eriininbet iiiurbeii.

S'ie gtubcnteu rüf)mten fid) beö Siegel, atö fie beim Senate bie Söefreiiing ifjrer ©e^
fangenen burc^gcfegt hatten. Z-ai ^au-3, luelcfieä am Jlbenb be§ 27. mit ber Steinfaloe

bebadjt anirbe, loar ba§ be§ Stabt^auptmannä Äammerrat grcge in ber grimmoifc^cii

©äffe, ber bie SDlefen burd) i^ranntmein ongefeuert tjaben foDtc. 2ln ftrengcr Unterfuc^mng

fehlte e§ nidit. — 30. im September, oielmeljr an feinem ©eburtStage, bem 28. äitgnft.
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juDevIüfugen ^serfoneu. ^n ber ©egenb uon 3(uei-j'täbt cjcbadjte

icf; jenes friUjeni llnfadö; aber idj fonnte nidjt aljnen, luas uiele

^ai)xc nad)l)cx mid) uon bortljer mit gröf^erev ©efaljr 6ebroI)en

juürbe, ebenfo lueuig al6 in Öotija, mo mix unö bas Sdjlofj jcicjen

5 liefen, xd) in bem großen mit Studaturbilbcrn oerjierten ^aak
benfen burfte, ba^ mir an eben ber Steife fo üiel @näbige§ unb

Siebe6 miberfal^ren füllte.

^e meljr idj mid; nun meiner initerftabt niiljerte, befto meljr

rief id; mir bebentlid^ermeife jiirüd, in meldjen 3"ftö»^en, 3(uq;

10 fidjten, .^Öffnungen id; üon i}ai[\^ meggegangen, unb e§ mar ein

fel)r nieberfdjlagcnbeS @efü§l, ba^ id^ nunmel)r gleid^fam al§ ein

(Sd;iff6rüdjiger gurüdfe^rte. 2)a id) mir jebod; nidjt fonberlid;

oiel norjumerfen l;atte, fo unifjte idj midj jiemlid) gu berul)igen;

inbeffen mar ber älUllfommen nidjt oljne 33eiüegung. S)ie gro|e

15 Seb^aftigfeit meiner 9iatur, burd; 5lrantl}eit gereijt unb erl)i3l)t,

r>erurfad;te eine leibenfd;aftlidje ©cene. ^d) mod;te übler ausfeilen,

alö id; felbft mu^te; benn id) l;atte lange feinen ©piegel gu dlat

gejogen, unb mer mirb fid; benn nid;t felbft gcir)ol;nt! ©enug,

man fam ftillfd;nieigenb überein, mand;erlei Zeitteilungen erft nad;

20 unb nad; ju beu)irfen imb vox allen 2)ingen foiüo^ förperlid; als

geiftig einige 33erul;igung eintreten gu laffen.

9)?eine ©d;mefter gefeilte fid; gleid^ ju mir, unb mie üor=

läufig auö il;ren Briefen, fo fonnte id; nunmel;r umftänblid;er unb

genauer bie i>erl;ältniffe unb bie Sage ber ^-amilie üernel;men.

25 iOiein 3>ater l)atte nad; meiner 3lbreife feine gange bibafttfd^e

2iebl;aberei ber ©(^mefter jugemenbet unb il;r bei einem oöllig

1. S^eS 2hifcntt)a(te§ in 9iaum6iirg, roc er mit einem jäcfififc^en Cffiäicr ju 9Jat^t q^,
ber fid) iminberte, ba^ er, obgleid) er von Seipjig tomme, jo luftig fei, gcbentt er nic^t;

gclegentUcf) licriAtcte er £iQ'3 anjie^cnbe ©efpräd), iai er mit biefcm geijabt, feiner Seipjiger

©eliebtcn am ßnbe be§ 5af)rcs. — 2 f. oiele Sa^re nad^£)er. J>ie yolgen ber gc^[ncl)ten

DDii 21uerftäbt imb geha roaren bie $Iiinberung äBeimarS, bie fd)recflict)e Öebrücfung be'3

SanbeS unb ber QiuQng, bem 3if)einbunbe beijutreten. — 4. inSot^a, reo Öoet^e »on
1780 bis 1801 bei ^ofc fo oft bie freunblid)fte 2[ufnof)me gefunben. — 9. bebenf lic^ers

weife, ben Gegenfa| beforgt mir »or[)attehb. — 10. unb es mar, anbere Senbung
für „unb in n)erd)en id) jurücTtebrte". — 12 f. nic^t fonberlid) oiel, feine fc^ioerc

gd)ulb, fonbcrn nur, bap er in leidjtfertiger SSeije feine Öefunb^eit nicbt gefc^ont. Saß
er biefe burd) Sieberlic^feit untergraben, mie Öcettjes ©egner berauölcjen, ifatte er fic^

nid)t Dorjumerfen. — 14. nic^t oljne Bewegung. 3?ort feiner fdjmeren (Srtrantung
Ijatte man buvd) ifin unb greunbe »ernommcn, glaubte i^n aber nid)t me^r fo angegriffen.
— 16. eine leibenfdjaf tlid)c Scene. 3" bem am 13. September gefc^riebenen Briefe
au Cjer tieifet e§: feine 9(nfunft ncidi einer glüdlic^en SHeife tiabe eine ermiinfdjte Siu^e

über feine gamiüe oerbreitet, bie :}lräte Iiätten crflärt, bafe bie .ßranttjeit nidjt in ber
Sunge, fonbern in ben baju fütjrenben S'eiten liege, unb bie .Srant^eit fc^eine fic^ täglich

äu beffern; Slnoerroanbte , Jr«""''« ""*' Selanute fiätten fic^ gefreut, teils oerrounbert
alle fi(^ bcmüfit, bem falben Jrembling gefällig ju fein.
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gefd^toffenen, buvd; ben g-rieben gefid^erten unb fc(6ft yon SOiiet^

leuten geräumten §aufe faft atte 5JiitteI obgefdjnittert, fic^ au5=

n)ärts einigermaßen umgutl^un unb ju erljolen. ®aö ^-ransöfifrfje,

Italien ifrfje, Gnglifdje mußte fie nbmerfjfelnb treiben unb bearbeiten,

mobei er fie einen großen 2^eil be§ 2^ag§ fid; an bem illaoiere 5

gu üben nötigte. S)aö 6djreiben burfte aud; nidjt verfäumt

raerben, unb id; (}atte moljl fd^on früt)er gemerft, baß er i()re

i^orrefponbeng mit mir birigiert unb feine Sef)ren burd) if;re ^-eber

mir l)aüe jufommen laffen. 93ieine ©d^mefter mar unb blieb ein

inbefinibleS Sßefen, baö fonberbarfte ©emifdj von Strenge unb lo

2[Öeicf)()eit, uon ©igenfinn unb 9iadjgiebigfeit, meld;e (Eigenfdiaften

balb nereint, balb burd; 3Si((en unb Dceigung nereinjelt mirJten.

©0 fiatte fie auf eine SBeife, bie mir fürdjterlid) crfd^ien, il)re

§ärte gegen ben 5ßater gemenbet, bem fie nid)t »erjiel}, baß er

t^r biefe brei ^atjre lang fo mandje unfdjulbige ^-reube r)ert)inbert 15

ober oergiifft, unb oon beffen guten unb trefflid;en ßigenfc^aften

fie aud; gang unb gar feine anerkennen motlte. ©ie tfiat alles,

mag er befaljl unb anorbnete, aber auf bie unlieblidjfte 2Seife

üon ber 25>elt. ©ie tt)at e§ in I}ergebrad)ter Drbnung, aber aud)

nid}t§ brüber unb nid^ts bruntcr. 3(ug Siebe ober ©efälTigfeit 20

bequemte fie fid) ju nid;t§, fo baß bie§ einö ber erften '3)inge

mar, über bie fid) bie 53hitter in einem ge'^eimen ©efpräd; mit

mir beflagte. '^a nun aber meine ©d^mefter fo liebcbebürftig

mar aU irgenb ein menf(^lid)e§ 2Sefen, fo mcnbete fie nun d)re

DJeigung gang auf mid). ^{jre ©orge für meine ^ffege unb 2.0

Xlnterljaltung nerfdjlang alle ifjre 3eit; if)re ©efpielinnen, bie non

i()r bel)errfd)t mürben, ol)ne baß fie baran badjte, mußten gleid)=

fattö allerlei auöfinnen, um mir gefällig unb troftreid; gu fein,

©ie mar erfinberifd;, mid} gu erljeitern, unb entmidelte fogar

einige ^eime uon poffenljaftem §umor, ben id) an il}r nie ge= 30

2. faft alte SDlittcl abgef c[)nitten. Sq'5 ift, loie J?onioHenä eigene SJviefe jeigen,

ftavt l'tbertvieOcn, wie aiic^ iOre fürditerHd;e §ftrtc gegen ben Sater (3- 13 ff.), rcobei

ber ÖJegeiifn^ 3- 24 ff. uui^t mitbcftimnicnb mar. Unb enocigt ninu, ba^ ber l'ater bie

oon ®oet[)e an bie Sc^iueftcr geridjtcten Sriefe gelefen, fo ntu§ man bie 9iad)fid)t ^od)

anfc^lagen, luelcbc biefcr gegen 2Bolfgang§ freie? Webaren in Seipiig geübt, i»o er fidj be«

fonbcr§ ber Sidifnng iinb i\unft geioibmet unb niandje Scitfamteiten fic^ geftattet Eiatte.

— 8. feine 8et)ren. i)lber and) er fetbft Tjatte an ben Sotjn gcfd)rieben unb regeltnägig

SWriefe unb fc^riftlid;e Seiftungen im '^•ran}ijfifd)en unb Gngtifdien verlangt. — 9 ff. 3>a§

Söilb her Sdiioeftev ift uiel ä>' büfter geraten; fie ^atte teine§mcg3 auf oUe gefctrigen

greuben su tjersidjten. — 10. inbefinibelO 1. 2. — 18. ober ftatt unb 1. 2. —
24. toenbete fie, wie fie e§ früfjer getljan. — 26. ©efpie [innen, befonber-S bie

eci^ioeftern ©erocf unb GreSpel; ba^ fie mandje ^etannte ^atte, jcigen be-j ?3ruberä ©riefe.



Sujanna iuUf)orina con Älcttenbcvg.

9lac| bcm Slciiiarellbilbc im ®oet^e=3lrd)iD, ba§, wie bte Söurfiftaben auf ber Müdieite

S. C. V. K. fecit ju bei'agen fdjeiiien, oon \i)x felbft gemalt ift. Sie jdjenEte e» 1767



U)xev J^ugcntifrcmitin jyraiilein von aEuiibcrer, al§ bicfe in ba5 Cronftcttifcf)c Stift in

grantriivt eintrat. Sie imttc ficfi bcn Scher, geftattct, fid) in 3ioniicnti:QcI)t \n malen, um
ju t'eobad)tcn, ob bic gi-eunbin fie aucO in bicfer Svacfit ertennen luerbc. 9iad) bem S'obe

ber üBiinberer fam e§ in Söefit; oon Jröi'tci" "O" .'öiinibvadit, bic c-j 1815 bcm in gvanf»

jurt iiieilcnbcn Woctlje ücreljvie. (Eine fd)(cd)tc ^^.Uiotocjraphie lioiertc 1878 baä Sitelbilb

ber britteii iluflagc ber Scljrift „^[jilcmon ober uon ber cl)riftlid)cii grcunbfAaft. 31iif=

äcid)niiniien beo Tfräiitein S. Jl. »on .ftlettenberg iinb if)re'o g-reunbcätreifcö" non Jclifjd;,

eine beflcre i'tönnecteö „ültlaä". i«g(. >öb. XIX , S. 23t».
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fannt I^atte, unb ber i(jr fel)v gut lief,. Gö entipann fid; halt)

unter imö eine S^oterie^SpradjC, lüoburd; rair vox alkn 93ienfd)en

reben !onnten, olyac baf5 fie unö i'erftanben, unb fie bcbientc fid)

biefeö 9^otmäljd;e§ öfterö mit uieler ^edljcit in G)egenniart ber

5 ©Item.

•^^erfönlid) mav mein Ssater in jiemlid^er S3el)aglidjteit. Gr

befanb fid) u'oljl, bradjte einen grofjen 3:eil beä 2'ag§ mit bem
llnterrid)tc meiner Sd^mefter 5U, id)rieb an feiner 9?eife6efd)rei6ung

unb ftimmte feine ;i.^utte läncjer, aU er barauf fpicite. Gr iier=

10 r)e()Ite babci, fo gut er lonnte, ben 3_^erbruf5, anftatt eines rüftigen,

tljätigen (2of)n§, ber nun promoüieren imb jene uorgefd;riebene

2et)en§bal)n burd}faufen foKte, einen ilränfling §u finben, ber nod;

me[}r nn ber Seele als am Körper ju leiben fd;ien. Gr nerbarg

nidjt feinen 3.1>unfd), baf5 man fidj mit ber i^nx ei:pcbieren miige;

15 kfonbcrö aber muffte nmn fidj mit Ijijpodjonbrifdjen Jlufjerungen

in feiner ©egenu)art in adjt netjmen, med er algbann I;eftig unb

bitter merben fonnte.

5Jkine 91tutter, üon dlatux feljr lebf)aft unb I}eiter, bradjte

unter biefen Umftiinben fe()r langmeiHge 2:age ,^u. 2^ie fleine

20 §au§I)altung mar balb beforgt. Sa§ ©emiit ber guten, inncriid;

niemals unbefdjäftigten %xau mollte auä) einiges ^ntereffe finben,

unb baS nädjfte begegnete i^r in ber ^Religion, baS fie um fo

lieber ergriff, als ifjre üorjüglic^ften ^-reunbinnen gebilbete unb

Ijerjlidje ©otteSuereljrerinnen maren. Unter biefen ftanb g-riiulein

25 von ^(ettcnberg obenan. Gs ift biefelbe, auS bereu Untertjaltungen

unb ©riefen bie „93et'enntniffe einer fd^ijnen ©eete" entftanben

9. S)c5 3?ater§ Spiel auf ber Soutc ift früher ntc^t erroäfjnt. Sein S3ater mav ein

groger grcunb ber aiufit jieniefen. — il. jene porgcfdjriebene. Sßgl. SJb. XVII, 3. 44

3. 17—26. — 23. crgrifj, crgrijjen fjotte. Sdjon alä Jungfrau jetjnte fie fid) iiad) einem
weniger ftarren ©tauben o[5 ber proteftontifc^e Äirdienglaube ihr bot. g^re fpätere freiere

3lnfid)t bC'j Sebenä gcii:'ann fie crft bei bc§ So^ne§ £;err[id)er Gntundtung. ^Jir (Satte fd;cint

fie abgehalten ii; Ijaben, an SBoIfgang 511 fdjreiben. S)urd) ihre S'oc^ter liefe fie Solfgang
loiffcn, une leib e>3 i^r t^uc, bafe er in feinen ajricfen i^rer gar nicht gebente, roa§ er

bann in toarmcn i'erfen that, juerft im Segembcr 17G5, bann im HJai 1767. SGor feiner

Slbreife nad) Scipjig fiatte er fic| in iljr StammDnd) gegenüber ben einfe^nngsioorten be'^

Slbenbmaht^ jum ^-j^id^cn feiner $od)ad)tung unb SSere^rung eingetragen. SBie ie^r fie

ber befd;räntt frommen Diidjtung oon früh an ergeben roar, jeigt ihr Eintrag in SSoga^f^ö

„®ülbneä Sd;a§fäftlein" etma um 1754 in meinem „Ceben ©oet^eS" S. 23. — 24. ®otte§ =

Dcreljrerinncn. Unter ihnen max anä) bie Sattin beä *i.ifarrer'5 Örie-äbad^ (ogl.

©. 174 3- -0—25), bie fid;, roie auch i^r ®atte, ber Senior {vrcfeniuS unb beffen ^rau,
174S in if)r Stammbud) fd;rieb. — 24 f. f^väulcin Sufanna .Sat^arina ron jilettcn =

berg, am 19. Sejember 1723 geboren, luar bie Sodjter beö Slrjte'j unb @d)iiffen Diemigiu?

Seifjart uon fltettenberg, ber met)rmal§ SBurgemeifter gemejcn, bie SJictite einer lante
oon @oet^e'j ^iutter. Sie nebft einer i^rer Sditoeftcrn unb einer SOerioaubten erfdieinen

1748 in ihrem Stammbuc^.
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finb, bie man iit „ilU(l)eIm 3[)?eifter" eingeschaltet finbet. Sie

Tüar jart gebaut, iwn mittlerer 05ri3^e; ein fjer^lidjeS, natürlidjeä

S3etragen lüar burcf) 2Belt' unb ."oofart nod) gefälliger geioorben.

^^r fef)r netter Slnjug erinnerte an bie ^leibung öerrnf)uti[rf}er

?^rauen. §eiterfeit unb ©emütörufje oerlie^en fie niematö. Sie 5

betrad;tete i[)re ^ranf()eit ai§> einen notraenbigen Seftanbteil if)re§

üorübergef^enben irbifd)en ©ein§; jie litt mit ber größten ©ebulb,

unb in fdjmerjlofen ^nterüatten mar fie lebhaft unb gefprädjig.

^^re liebfte, ja oielleid^t einzige Unterljaltung maren bie fittlidjen

Erfahrungen, bie ber SRenfd), ber fid) beobadjtet, an fidj felbft lo

madjen fann, raoran fid; benn bie religiöfen ©efinnungen an=

fd^Ioffen, bie auf eine fef)r anmutige, ja geniale SBeife bei xi)X al§

natürlid) imb übernatürli(^ in 33etrad;t f'amen. SJiel^r bebarf e§

faum, um jene au§fül}rlid}e, in iljre Seele »erfaßte ©d^ilberung

ben ^reunben fold;er ©arftellungen mieber in§ ®ebäc^tni§ ^u 15

rufen. Sei bcm ganj eigenen ©ange, ben fie von ^ugenb auf

genommen Ijatte, unb bei bem üorneljmern Staube, in bem fie

geboren unb erlogen mar, bei ber Sebljaftig!eit unb ©igenljeit i^re§

©eifteg üertrug fie fidj nidbt jum beften mit ben übrigen g^rauen,

meiere ben gleid^en 2Beg gum ^eil eingefc^tagen Ijatten. y^^rau 20

©riesbad), bie oorjüglid^fte, fc^ien ju ftreng, 5U troden, ju geleljrt;

fie mu^te, badjte, umfafjte mef)r al§ bie anbern, bie fid^ mit ber

ßntmidelung if)re§ ©efül)l§ begnügten, unb mar ifinen bal)er

läftig, meil nic^t jebe einen fo großen 2tpparat auf bem SBege

gur ©eligfeit mit fidj füljren fonnte nod) loollte. 2)afür aber 25

mürben benn bie meiften freilid^ etmaS einti.inig, inbem fie fid) an

eine gemiffe Terminologie Ijielten, bie man mit jener ber fpäteru

©mpfinbfamcn rool)l uerglidjen Ijätte. ^räulein uon i^lettenberg

füf)rte ii)xen SBeg groifd^en beiben @jtremen burd; unb fd;ien fid)

mit einiger SelbftgefäHigfeit in bem Silbe beö ©rafen 3in5ent)orf so

5U fpiegeln, beffen ©efinnungen imb 23Jirfungen 3e"9"i^ einer

l)öl)ern ©eburt unb eines oorne^mern ©tanbeg ablegten. 3hm

11. religiöfen, wie ©. 175 3- 9 veliflio je. — 13 f. bcbavf e§ taunt. SJiiljcr

Qu§gejüf)rt ift i^r Silb weiter unten unb im »ierjcfjntcn unb fünfjefinten Suc^c. —
14. in iljre Seele, oielmeijr nncf) iljren eigenen ü)!itteilungcn. — 2uf. %vau ©ricS«
bai). ©ie war bie Socfjter bcs bcrii[)mteit ©icgcncr Sljcologcii Siambacf). — 22. bie
anbern, unter bcncn bie Öuttin bco ^tanjlcibirettory aJtorit} unb eine grau non aSalnpart.
— 25. ber ftatt }ur 4. 5. — l'7 f. ber fvätcrn (Tmpiinbjnntcn, ber aBert^er« unb
Siegroortjeit. — SO. 3in}enbor|, bes Stifters ber aUnibergemcinben, beffen Sd^viften

fie eifrig gelefcn Ejatte.
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fanb fie an mir, iüa§ fie bebuifte, ein juntjeS Ie6f)afte§, aurf) md)

einem undefanntcn i^eile ftrebenbeg 3Befen, baS, ob eä fiel; gteid;

nicfjt für auf5erorbentIicf) fünbljiift fjalten fonnte, ficfj bod; in feinem

be()aglid^en 3i'^^"^ befanb unb meber an 2ei6 nodj Seele ganj

5 gefunb mar. ©ie erfreute fid; an bem, roa§ mir bie 9?atur ge^

geben, fomie an mandjem, ma§ id; mir erroorben §atte. Unb roenn

fie mir uiele Ssorjüge jugeftanb, fo mar eS feineömegS bemütigenb

für fie; benn erftlid; gebadte fie nidjt mit einer 3Jiann§perfon gu

metteifern, unb smeitenS glaubte fie in 3(bfidjt auf religiöfe Silbung

10 fefjr oiel rtor mir üorauS ju i)ahen. 9Jieine Unrulje, meine Un=

gebulb, mein Streben, mein ©ud;en, 3^orfd)en, ©innen unb

(Sdjraanfcn legte fie auf il^re SBeife an^, unb oerfieljite mir ^t)x^

Überzeugung nid^t, fonbern üerfid;erte mir unbemunben, ba§ alleg

fomme baljer, mcil id; feinen üerföljnten ©Ott fjabe. 9iun I^atte

15 id^ üon ^ugenb auf geglaubt, mit meinem @ott ganj gut ju

ftefjen, ja id; bilbete mir nad) mand)erlei ßrfaf^rungen rooljl ein,

ba^ er gegen mid; fogar im 9{eft ftef)en fönne, unb id) mar fü^n

genug ju glauben, ba^ id) i^m einiges ju nersei^en fjätte. 2)iefer

S)ünfel grünbete fid) auf meinen unenblid) guten SBitten, bem er,

20 mie mir fdjien, beffer fjätte ju ^^ülfe fommen fotten. @§ Iä|t

fid) benfen, mie oft id) unb meine ^^reunbin fjierüber in ©treit

gerieten, ber fi(^ bod^ immer auf bie freunblid^fte SBeife unb

mand)mat, mie meine Untcrf)altung mit bem alten 9^eftor, bamit

enbigte, bafj id; ein närrifd)er 55urfd;e fei, bem man mand;e§

25 nad)fel)en muffe.

®a id) mit ber ©efd;roulft am ^alfe fel;r geplagt mar, inbem

Slrjt unb ßl;irurguö biefe (SjcreScenj erft oertreiben, l^ernad;, mie

fie fagten, geitigen mollten, unb fie gule^t auf5ufd;neiben für gut

befanben, fo l)atte id) eine geraume 3cit ttiel;r an Unbequemlid^=

30 feit alö an ©d^merjen ju leiben, obgleid; gegen baö ©nbe ber

Teilung 'i)a§ immer fortbauernbe 53etupfen mit .^pöllenftein unb

anbern ä^enben Singen ^öd^ft üerbrie^lid;e 2(u§fid;ten auf jeben

neuen 2^ag geben mu^te. Strgt unb 6l)irurgu§ gel;i3rten aud^

unter bie ab gefonberten g^rommen, obgleid; beibe üon l)öd;ft oer-

3. augerorbentlic^ jiinb^aft, wie Befonbcrä bie Jgiaüifcfien gvf"""«" traten,

a^gi. S8b. XV, 2, 107
f.
— 23. mit bem alten iHettor. a?gl. »b. XVII ®. IGG 3. 5f.

aibrccfit lebte bamatu nod). ®oetE)e f)atte nod) oon Seipstg auö an if)n gefd)rieben. 3m
Sinne ber ÄIcttcnberg jd)rie6 er biejer au^ Strapurg oon ft(^: „®r ift ios^ immer not^

ber alte ®cct!" — 26. ber ®eftf)roulft, bie fitfi aber erft fpäter nneber bitbete.



176 töaljrljett iinb Didjtung, II

fd;tebenem 'DcatureU inarert. '^qx ßf^irurgus, ein ld)lanfer, iüoI)l=

^ebilbeter 9)lann üon leidster unb gefc^icfter ."^anb, ber, leiber

etiüaö ()efti[dj, feinen 3"f^'^i^'' "^'^ matjrfjaft rf)ri[tlid)er ©ebulb er=

trug unb fid) in feinem Serufe burd^ fein Ü6el nidjt irre maci^cn

lie^. ®er Slr^t, ein unerflärlid^er, fd)(au blidenber, freunbtii^ s

fpred^enber, ü6rigen§ abftrufer 3)iann, ber fid; in bem frommen

J^reife ein gang befonbereS 3utr'^"tn eriuorben fiatte. Jfjätig unb

aufmer!fam, max er ben Traufen Iröftlid^; mef)r aber al§ burd;

aKeä erraeiterte er feine ^unbfdjaft burc^ bie &ahc, einige ge=

{)eimni5üoI(e felbftbereitete 2(rjneien im |>intergrunbe ju jeigen, lo

üon benen niemanb fpredjen burfte, rneif bei un§ 'oen ^Ürjten bie

«igene 2)i§penfation ftreng nerbolen roar. 5JJit gemiffen ^suliiern,

bie irgenb ein 'Digeftio fein mod)ten, tl^at er nidjt fo geheim; aber

üon jenem mid^tigen ©alje, ba§ nur in ben größten ©efaljren

angemenbet merben burfte, mar nur unter ben ©laubigen bie 15

Siebe, ob e§ gleid) nodj niemanb gefef)en ober bie SSirfung banon

gefpürt I)atte. Um ben ©lauben an bie 93löglid)feit eineä foldjen

UnioerfalmittelS ju erregen unb ju ftärfen, ()atte ber ^(rjt feinen

"^^atienten, roo er nur einige ßmpfänglidjfeit fanb, gemiffe mpftifdje

djemifd) = ald}i)mifdje Süd;er empfofjlen unb §u uerfteljen gegeben, 20

ba^ man burd; eigene? Stubium berfelben gar mof}! ba{)in ge=

langen fiinne, jene§ Kleinob fid; felbft ju ermerben, meid)e§ um

fo notmenbiger fei, als bie 33ereitung fid^ forao^I au^ p()V)fifd)en

al§ befonberg au§ moralifd^en ©rünben nid^t wo^l überliefern

laffe, ja bafe man, um jenes gro^e 25erf einjufeljen, l^eriior= 25

jubringen unb ju benu^en, bie ©eljeimniffe ber Kultur im 3"=

fammenl)ang tennen muffe, meil e§ nidjts (SinjclneS, fonbern etmaö

Unioerfelleö fei, unb aud) moljl gar unter oerfdjiebenen ^-ormen

unb ©eftalten l)erüorgebrad^t merben fönne. Wleine ^reunbin

l)atte auf biefe lodenben SBorte gel)ordjt. S)aö ."peil bcs ^örperä so

mar ju nal)e mit bem .§eil ber Seele nermanbt; unb fi5nnte je

eine gröJ3ere 2öol;ltl)at, eine gröfjere 33arml}er3ig!eit auc^ an

anbern ausgeübt merben, alö menn man fid; ein 9)iittel 3U eigen

1. ©igen ift ber nvpofitioneße ©ebraud; ftatt eine? mar ^ier unb 3- ^- — 1 f- lool'l'

flebilbcter, i»o[)lge&autcv, n)ol)[geroact;fencr. — 5. ®er 3lrjt, ber Sübtuger Dr. ^oO-

griebr. 3Kef, ber 1765 nad) grantfurt gclommen luar. — 12. eigene Sippen ja tion,

gelbftbiövcn'ation. 3!iir ben Slpoti^efern mar bie SM^pcnfation, ba-ä bereiten unb Siefern

ber Slrjneien, geftattet. — 16. ob es gleicb noc§ niemanb gefel)en u. f. m. Unb

bocb [jatte er oor fursem bie fliettenbovg baburd) gerettet. — 20. o(djemifd;c 1—;i,

a 1 d) i m i f d) e 4. 5.
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iimrfjte, moburcf) fo mand;cS Seiben geftifft, fo mandje Weia[)r ah--

(]ele()nt lüerben tonnte':; Sic (jattc fd)on imjetjeim 3.lk'tlingö Opus
iTiago-cabbalisticum ftubiert, raobei fie jebod), lüeit ber Editor baö

2td)t, roaS er mitteilt, fogleid; luieber felbft üerfinftert unb auf=

5 l^ebt, ftd) nad; einem ^-reunbe umfaf), ber it)r in biefem 3Sed;|el

üon Sid)t unb ?yinfterniö ©efcKldjaft leiftete. (E§ beburfte nur

einer ßeringcn 3(nreßung, um audj mir bicfe 5lranft)eit ;^u inofulieren.

^d) l"d)affte ba§ äöerf an, bas, roie aüe Schriften bie)"cr 3(rt, feinen

(Stammbaum in goraber Sinie bis jur 9ceupIatonifc|en 3d)u[e üer=

10 folgen tonnte. 9)ieine üorjüglii^fte Semüt)ung an biefem 33u(^e

mar, bie bunflen .<3inuieifungen, mo ber 3Serfaffer üon einer Stelle

auf bie nnberc beutet unb baburd) ba§, maö er ncrbirgt, ju ent=

IjüKcn uerfpridjt, auf§ genaufte ju bemerfen unb am Staube bie

Seiten^aljten foldjer fid) einanöer aufflären foffenber Stellen gu

15 bcjcidinen. 3(ber aud) fo blieb ba§ 33udj noc^ bun!el unb unoer^

ftänb(id) genug, aufjer baf^ man fid) 3utel3t in eine gcmiffe 2^ermi=

nologie I)ineinftubiertc, unb inbem man mit berfelben nad; eigenem

S3elieben gebarte, etmaö, mo nid;t ju uerftefjen, bod) mcnigftenS

§u fagen glaubte. (^ebad;teö äöer! erroätjut feiner 3>orgänger mit

20 niclen @t)ren, unb mir mürben bat)er angeregt, jene Duetten felbft

aufjufudjen. 9Bir roenbeten ims nun an bie SBerfe be§ %i)eo'

p^raftuö -y^aracelfu§ unb Safiliuö 3>alentinu§, nidjt meniger an

.^elmont, Stardei) unb anbere, bereu mel)r ober meniger auf Kultur

unb ©inbilbung beru()enbe Sefjren unb i^orfd^riften mir einjufeljen

25 unb 5U befolgen fudjten. 9)iir moÜte befonberä bie „Aurea catena

Homeri'- gefallen, moburdj bie Statur, menn aud) oielleid^t auf

pliantaftifdje 9Beife, in einer fdjönen SSerlnüpfung bargeftellt roirb.

llnb fo oernienbeten mir teilö einjeln, teils ,^ufammen uicle 3^'t

an biefe Seltfamfetten unb bradjten bie 3lbenbe eines langen

so 3ßinter§, mäl)renb beffen id; bie Stube Ijüten mu^te, fel)r oer=

2. i u 5 g e [) e i m , aber frilfjcr ftefit i it g c f) e i in. — 2 f. SDo'j Opu? mago-cabbalisticum
et pliilosopbicum oon 03eorg ooit SBc [iing, juetft 1735 erfc^ieneti, roar eben in granf;
fiirt neu aufgelegt luorben. — 14. follenben 1—3. — 21 f. Sie 2Bertc be§ 21)60 =

Vin'aftU'-' i'aracelfuy von §oficnbeim auo ber ScJ)meij (1493—1511) roareit me^rfocö
geinmmelt erfdjicncn, fo in brei Söänben ju Strapurg oon 1G16 an. — 22. öofiliiiä
Satentinu^ loar Sorgiingev bcä '^jaracelfu-ä. — 23. Scr S^iuciser ö"^""" Saptift
van .yclmont, 21n£)änger be5 ^>aracclfu5, nannte ftd) medicus per ignem. Seine
aSerfc luiirben nacf) feinem Joöe gefamnielt (jnerft 1648). — ©eorg StarcfetiS „Sraftate"
erf^ienen erft faft bunbert Sabre nadj feinem l()(i5 erfolgten 2obc. — 2.i

f. Sie
„Aurea catena Homeri, ober 93ef*reibung Don bcnt Urfprung ber 9Jatur unb natür=
lidien SDingon u. f. m." luarb feit 1723 mcbrfacfi aufgelegt. Ser Sit«! erinnert an bO'j

goibcne Seil bei yomcr ßlioö VIII, 19 ff.).

©octfjeS Si'erfc 18. 12
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gnügt ju, inbem wix 511 bicicn, meine 9Jiutter mit eiiu^efc^Ioffen,

ung an biegen ©ctjeimniffen metjv ergei^ten, als bie Cffcndavimö

berfeI6en Ijattc tl)un fönnen.

93iir mar inbcS uod; eine fefji* I)arte Prüfung yor6ercilet:

benn eine gefti^rte unb man bürfte moljl fagen für geiniffe DJiomente

vernidjtete ^i^erbauung brad;te foldje Sijmptome Ijeroor, baf? id)

unter großen 33cänc3ftigungen ba§ 2e6en §u uerlieren glaubte unb

feine angeuianbtcn 9JiilteI mciter etroaS frudjten mottten. ^n
biefen lelUen 9ii3tcn gmang meine kbrängte 93hitter mit bem

gri}J3ten Ungeftüm beu oerlegenen Strjt, mit feiner llniDerfaI= 10

äUebi^in Ijerüorjurüden. "^tad) langem 2Siberftanbe eilte er tief

in ber 9?ad)t nad; .^aufe unb fam mit einem ©liisdjen fri)ftaUificrten

trodenen Saljeö äuiüd, meldjeS, in äBaffer aufgelijft, non bem

Patienten uerfdjhidt unube unb einen entfdjieben alfalifdjen ©e=

fdjmad fjatte. S)a§ Salg mar faum genommen, fo geigte fidj 15

eine ©rleidjterung be§ 3^ifta"'5e§/ u"^ ^^^ ^^'^^ 3lugenblid an

ual)m bie Slranfljeit eine Söenbung, bie ftufenroeife gur 33efferung

füljrte. ^6) barf nid)t fagen, mie fefjr biefeS ben ©tauben an

unfern 2(rjt unb ben '^id% uns eines foldjen Sc^al^eS teilljaftig

gu mad;en, ftärfte unb erl)öl)te. 20

SJieine ^^-reunbin, meldje e(tern= unb gefc^mifterlog in einem

grof^en jDoIjIgelegenen §aufe mot)nte, Ijatte fd)on früfjcr angefangen,

fid^ einen fleinen 33inbofen, ilolben unb Dktorten von mäßiger

©röfie angufdjaffen, unb operierte nad) 2Be[Hngifdjen ^-ingerjeigen

unb nadj bebeutenbcn 2Sinfen beö 3(rgteö unb SDieiftevö befonberg 20

auf (i'ifen, in meld;em bie I)eilfamften Gräfte ücrborgen fein follten,

menn man e§ aufgufdjliej^en miffe; unb meit in atlen unö be=

lannten ©djriften baä Suftfalg, meld}e§ fierbeigegogen werben

mu^te, eine groj^e 9?oIIe fpielte, fo mürben gu biefen Operationen

2nfalicn erforbert, me(d)C, inbem fte an ber £uft gerfliefsen, fid) 30

mit jenen überirbifd)en ^^'ingen uerbinben unb guletU ein gcfjeimniä=

üottes, trefflidjeö -Oiittelfalg per se Ijeroorbringen follten.

,^aum mar id; einigermaßen micbcr I;ergefleUt unb tonnte

m\d), burd; eine beffere ^at)rögeit begünftigt, miebcr in nu'inem

8 f. ^n biefcii legten 9]öteii. Ziei fiejdjnl) lueit früter, als man nai) ©octljcö

Scitlid) iiiUieftimmter (Sisät;hing nnncljnien iiiüfctc, am 7. 5)cjcmbev ITC.^. — '.'2. .'önujc,

„3um Ilciucn !)(al)int)of", in ber am Söcctonhcinu-f Stjor gelegenen '^papagcicngaffe. —
32. SHittctfals, sei neutre, bnä wcber Säure nod) ailtaü enttjält. — 33. SInfangä

Sonuar 17GU erlitt er einen SiildjaU, ber \l)n bis Gnbe gebruar im firanfenjimmcr l)iclt.

i
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alten Giiebcljimmer auffjalten, fo fing aucfj id) an, mir einen

fleinen ';?(pparat su^ulcgcn. (Sin äi>inbüfd)cn mit einem £anb6abe

roar gubercitet; \d) lernte fel)r gefdiminb mit einer brennenbcn

Sunte bie ©laSfoIben in Sd^alcn üermanbeln, in meldjen bie oer=

5 fc^iebenen ^Jiifdjnngen abgeraudjt merben foUten. 9^un mürben

fonberbare :^ngrebien3ien be§ 9)iafrofo§mu§ unb 9Jiifrofo§muö auf

eine ijel^eimnisDotte, munberlidjc Jl^eife 6e()anbelt, unb vor allem

fudjte man ^Jiitteli'aljc auf eine unerfjörte 3(rt fiernorjubringen.

9BaS mid; aber eine ganje 3Bei(e am meiften befd;äftigte, mar

10 ber fogenannte Liquor sllicum (Sliefelfaft), me[d;er entftefjt, menn
man reine nuarjfiefel mit einem geljörigen 3(nteil Sllfali fd;mi(gt,

morauö ein burdjfidjtigeS @[a§ entfpringt, meldjeö an ber Suft

gerfd^miljt unb eine fdji3ne, ftare g'^üffiöfeit barfteüt. 2Ser biefe§

einmal felbft verfertigt unb mit Singen gefefjcn I)at, ber mirb

ij biejenigen nidjt tabeln, meldje an eine jungfräulidje ßrbe unb an

bie 9}iögndjfeit glauben, auf unb burd) biefelbe meiter gu mirfen.

S)iefen ^iefelfaft ju bereiten, f^atte id^ eine beionbere ^crtigfeit

erlangt; bie fdjiinen meif5en iliefel, meldje fid) inx 93iain finben,

gaben baju ein uollf'onnneneö 5Jtaterial, unb an bem Übrigen,

20 fomie an ^-leij}, liejj id) e§ nic^t feljlen: nur crmübete id) bod)

gule^t, inbem id; bemeifen mu^te, ba^ ba§ iliefell)afte feineöiuegö

mit bem ©alje fo innig »ereint fei, mk \6) pl)ilofovt)ifd)ermeife

geglaubt Ijatte: benn e§ fd)ieb fid^ gar leidjt miebcr au§, unb bie

fdjönfte mineralifdje g-lüffigfeit, bie mir einigenuil ju meiner

25 gröfUen 33eruninberung in ^-orm einer animalifdjcn ©altert er=

fdjienen mar, lie^ bod) immer ein ^ulver fallen, ba§ id) für ben

feinften ^iefelftaub anfpredjen mu^te, ber aber feine§meg6 irgenb

etraaS ^robuftiveS in feiner D^atur fpüren lie^, moran man l)ätte

I)offen tonnen, biefe jungfräulidje Grbe in ben 'Sliutterftanb über=

30 gelten ju feljcn.

©0 nninbcrlid) unb unjufammenl^ängenb aud) biefe Operationen

roaren, fo lernte id) bod; babei mandjerlei. ^d; gab genau auf

2. Sanbbabc. l^lan \e^t 'aai (Sefäg mit bem aCsiijicfienbeit iJörper auf €anb, ber

»on unten I)er bur* geucr ertjibt luivb. i'on Strajjburg jd)vteb er ber «(ettenberg, bie

(Sbnmie jci nod) immer feine Ijeimtid) @cliebte. — 0. lüafvotoörnuä, baä SBcItaU; ber

anitrof oSmuö, bcv i^Ieufd), ift biä in>3 einiclnftc beffen Qlbbilb. — 10. Scn jUef elf af

t

^attc »an vclmout äuevft gemonnen. — 15. SU-j jungjräulicbc (Svbc luivb »on aEelling

ber Sricbfanb be;cia)net; er ift bie „anbcre QU.iemeine Ü)httter'' ntler Singe, b.igcgen bie

„erfte mnterialiftifc^e" baS ÜBafier. — 22. p[)ilofopf)if c^erincife, nadj ber aldjtjmiflifdjcn

X'e^rc, wie aud) SBeUing fein SBerl p^ilojoptjifc^ nannte, ber Sllc^timift philosophus
per iguom I)ei^t. — 25. einer . .. ©aUert, nud; älterm ©ebrauc^e.

12*
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atte Ärv)ftalIilationcn ncljt, mddjc fid; geigen niodjten, itnb waxh

mit ben äiif5ern ^-ornien inand;er natürlidjen Singe bef'annt, iinb

inbem mir moljt I)erouf5t mar, bajj man in ber neuern ^ext bie

ci^emild)en ©egcnftänbc metfjobifdjer autgctül)rt, fo roollte id) mir

im aflgemeincn banon einen S3egriff madjen, ob idj gleid) aU 5

4">alt)abept oor ben 3(potI)efern unb aUen benjenigen, bie mit bem
gemeinen ^-euer operierten, fel^r roenig S^efpeft fjatte. ^nbeffen

30g mid) bod} ba§ djemifd)e ^ompenbium be§ Soerljaue gemaltig

an, unb Herleitete mid), meljrere ©djriften biefeä 9Jianne§ 5U

lefen, rooburdj id) bcnn, ba o()ne()in meine langmierige i\ranfi)eit 10

mid) bem IHrjtlidjen näfjer gebradjt ()atte, eine Einleitung fanb,

aiid) bie „2{pl)oriSmen" biefe§ trefflichen 93ianne§ gu ftubieren,

bie id) mir gern in ben ©inn unb inö ©cbädjtniö einprägen mod)te.

ßine anbere, dma§ menfc^lid)ere unb bei meitem für bie

«ugenblid'lid)e 33ilbung nü^lic^ere ^efdjäftigung mar, baft id) bie ir,

Briefe burd)fal}, meldje id; »on Seipjig au§ nad) l^aufe gefd^rieben

t)atte. 9{idjtö giebt un§ mel^r 3luffd)luf5 über un§ felbft, alä

wenn mir ba§, maS oor einigen ^at)ren oon tm§ ausgegangen

ift, mieber vox xm§ feigen, fo bafj mir un§ felbft nunmel^r al§

©egenftanb betrad)ten fönnen. 3lllein freiließ noar id) bamalä 20

noc| ju jung unb bie ßpod)e nod) ju nal)e, meld)e burd) biefe

^sapiere bargeftellt marb. llberl)aupt ba man in jungen ^aljren

einen geraiffen felbftgefiilligen Sünlel nid)t leid)t ablegt, fo äußert

fid) biefer befonbcrS barin, ba^ man fid) im furj 95orl}ergegangenen

Derad)tet: benn inbcm man freilid) non ©tufc ju Stufe genial)r 2.^

mirb, baf5 baS jenige, ma§ man an fid) fornio an anbern für gut

unb uortrefflid) ad)tet, nidit ©tid) l)ält, fo glaubt man über biefe

ä>erlegenl)eit am beften l)inausjufommen, menn man bas felbft

raegrairft, ]m§> man nid)t retten fann. (So ging e§ nuc^ mir.

^Denn raie id) in Seip^ig nad) unb nad) meine finblid)en 93e= so

mül)ungen geringfd)äl3en lernte, fo f'am mir nun meine atabcmifd)e

£aufbal)n gteid^fallö geringfdiä^ig uor, unb id) fal) nid)t ein, bafj

6. Ülbept (jcifit bcriciiigc, ber bie 2Ud)i)mie »crfteOt (bie fiimft erlangt Ijnt). —
S. 3)oerl)aocä djcmifclies .Hompeiibiutn („elementa ciiemiae" feit 1724) jcrftörtc bcii

Söa^n ber Jllc^nmie. — li. Jlnleitiing, Sltilaji. — 12. bie 2[pf)ori>3men, Aphorisuü
de cognoscendis et curaudia morliis in usum doctriuae medicae (feit 1709). —
15 f. bie Söricfe biivdjjali, u'o!)! oor ber firaiitheit. 3>od) fönnte man übeirmupt siaei»

^eln, ob er bamnlä biefe Süricfe biird)fa[), mie er eä unrflicf) tl)at, cilä er bie in feinen ^efi^

gefommcuen an bie Sdjiuefter im Satire 1812 jur Jiarftcliimg feines SebenS freilid) mit

großer greifjeit benii^jte. — 32. geringf d)iHiig. Übergangen loirb, bof; er bie leidtlfertige

SSergeubiing feiner .Rräfte bereute iinb fid) immer nad) Setpjig snrürtfeftnte.
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fie e6e« baviim üteten 2Sert für mid) i)ahen müf5te, lueil fie mtcf)

auf eine I)öf)ere Stufe ber 33etracfjtiing unb Ci"infid;t ge()übcn.

£>er 3.HXter fjatte meine 33riefe foiuo()l an if)n alö an meine

Srfjmeftcr forc^fiittig gefammelt unb geljeftet; ja, er Ijatte fie focjar

5 mit 3(ufmcrffamfeit forrigiert unt» fomot}! Sdjrei6= alä ©pracf)=

fehler uerbeffert.

2A>a§ mir guerft an biefen Briefen auffiel, roar ba§ Sturere;

id) erfdjraf üor einer unglauMicfjen 9]ernacfjläffigung ber .'oanb=

fd)rift, bic fid) oom Oftober 17G5 6i§ in bie .'oälfte beö fofgenben

10 :3önuarö erftred'te. "^awn erfrf;ien aber auf einmal in ber .'p^^'fte

beä ^JtärjeS eine gan^ gefaf^te, georbnete i^anb, roie id; fie fonft

bei ^reiöbemerbungen ansumenben pflegte. ^Jieine Sermunberung

barüber löfte fid) in Tumt gegen ben guten ©eüert auf, meldjer,

mie id) midj nun n)o()l erinnerte, un§ bei ben 2(uffäl3en, bie mir

15 if)m einreid)ten, mit feinem Ijerjlidjen ^^one ;^ur ()eiligen -^^flid)t

marfjte, unfere ."oanb fo fel)r, ja mef)r alg unfern 'Stil ju üben.

2)iefeö lüicberljolte er fo oft, al§ ii)m eine !ri^lid;e, nadjläffige

•e:rf;rift ju ß)efid)t lam, mobei er mel)rmal§ äußerte, bafj er fe^r

gern bie frfjönc .§anbfd)rift feiner Srfjüler jum §iiiipt5^üecf feinet

20 llnterridjtS madjen mödjte, um fo meljr meil er oft genug be-

mcrft l]ahc, baf? eine gute .^anb einen guten Stil narfj fic^ 5iel)e.

gonft fonnte id) aud^ bemerlen, ba^ bie franjöfifd^en unb

englifc^en Stellen meiner $5riefe obgleid; nidjt fel^lerloä, bcd) mit

2eid)tig{eit unb g-reiljeit gefd;rieben maren. 2)iefe ®prad)en Ijatte

2j idj aud) in meiner ilorrcfponbenj mit @eorg Schloffer, ber fic^

nod) immer in i^Trcptotn befanb, ju üben fortgefaljren unb mar

mit il)m in beftänbigem 3»frtnnnenl)ang geblieben, moburd) id;

benn üou mand;en raeltlid^en 3"fii^"^*-'" (benn immer ging eS

il}m nid;t ganj fo, mie er gel;offt Ijatte) unterrid^tet raurbe unb

30 ju feiner ernften, cblen 'Scnfmeife immer meljr 3»trauen fa^te.

©ine anbere 33etradjtung, bie mir beim !3)urdjfeljen jener

Briefe nidjt entgeljen lonnte, mar, bafi ber gute Später mit ber

beften 3tbfidjt mir einen befonbern Sdjaben jugefügt unb midj ju

1. müijtc, bei richtiger Sdiii^utig. — 0. Dttobcr, oom 12. — 9 f. 3(uf ben iU-ief

uom IS. Jsttuuav 17G6 folgt bev oom 14. lilärj. — l-i. ^^reiabeioevbungen, ber

friil^cften Jlnabcnseit im Schreiben, loie fie fit^ erhalten baben, ober aucb in ©ebicbten

CBb. XVII ©.40 3. 11 ff.).
— 2!). rote er gehofft [)«tte. geiner Sd)ioeftcr fc^reibt

©oet^e am 31. SWärj ITüfJ »on einem Sricfe Scbloffer5: „II ne fait pas le plus joli

Portrait de Treptow, quoiqu'il soit d'allieuvs fort content de sou Seigueur et de
son präsent 6tät." — 30. ernftern 4. 5. — 33. mir einen befonbern Sdjaben
äugcfüflt, aber fonft Ue§ er ficf) boc^ in Scipjig burd) ben 33atcr nicfjt beftimmen.
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bei" n)unberlid}en Sebenäart neranlafjt fiatte, in bic id; ^ukljt ge=

raten luar. ßr f)atte nitrf; nämlid; raieberf)olt uom ^'artenfpiel

nbgemaf)nt; allein ^rau §ofrat 33öl}me, fo lange fie lebte, raupte

midj nad; ifjrer SBeife gU be[timmen, inbenx fie bie 2(6mat)nung

meines S^aterö nur von bem 9}cif56raudj crflärte. Xa idj nun 5

aud; bie i^orteite bauon in ber ©ojietät einfaf), fo liejj id; mid;

gern burd) fie regieren, ^d) (jatte ranf)I ben Spielfinn, aber nid^t

ben ©pielgeift; id) lernte alle ©piele leidjt unb gefdjiuinb: aber

niemals fonnte id) bie geljörige 9lufmerlfamfeit einen gangen 3(benb

gufammcnljalten. 2Benn id; alfo redjt gut anfing, fo üerfel)tte 10

id)'ä bod) immer am @nbe unb nmdjte mid} unb anbere werlieren,

moburdj id) benn jeberjcit oerbriefjlid) entmeber jur 3Ibenbtafel

ober anä ber ©efellfdjaft ging. i?aum mar 2)tabame Söl)me

üerfdjieben, bie mid) oljnebem raäl}renb il;rer (angroierigen ^ranf=

l)eit nidjt mel)r gum ©piel angel^alten iKitte, fo gemann bie Sel)re 15

mcineö 3>aterö llraft: idj entfc^ulbigte mid) erft non ben vpartien,

unb meil num nun nidjtö meljr mit mir angufangen raupte, fo

marb id) mir nod) mel)r al§ anbern läftig, fd)lug bie ©inlabungen

au§, bie benn fparfamer erfolgten unb gule^t gan^ aufl)örten.

^a§ Spiel, ba§ jungen Seuten, befonberS benen, bie einen praf= 20

tifdjen Sinn Ijaben unb fid) in ber Sßelt umtl)un mollen, fel)r 5U

empfel)len ift, fonnte freilid) bei mir nienuilä jur 2iebl)aberei

merben, mcil id) nidjt roeiter !am, ic^ modjte fpielen, fo lange id)

lüollte. |)ätte mir jemanb einen allgemeinen 33lid barüber ge=

geben unb mid) bemerlen laffen, wie l)ier gemiffe 3^'i<jf)c» »"^ 23

me^r ober roeniger ^uf^^K eine 3(rt üon Stoff bilben, moran fid)

UrteilSl'raft unb 2^l)ätigl'eit iihcn fönnen, l)ätte man mid) mel)rere

Spiele auf einmal einfel)en laffen, fo Ijätte id) mid) u)ol)l et)er

bamit befreunben fönnen. 23ei allebem mar id) burd) jene ^e=

trad)tungen in ber ßpod)e, uon meld)er id) l)ier fpred)e, ju ber 30

Überzeugung gefommen, baf, man bie gefellfd)aftlid)en Spiele nidjt

mciben, fonbern fid) el)er nad) einer ©eioanbtljeit in benfelben

beftreben muffe. Sie 3»^'^ ift unenblid) lang unb ein jeber 2^ag

3. fie lebte, unb it)n juliojj. l^gt. 3. Itf.; S. 97 3. Of. ®oetfje§ SSrief an bie

<2d;iuefter uom 11. älini 17(57. — l«. cu tf cfjulbifl te mid;, aii'3 SJangel nn Suft. —
17. roeil man nun nid)t§ nicljr mit miv anjufanflcn luufete. SlDct bei Sörcitfopf,

©d)öntopf u. a. gab cö fonft mand)cvtei Unterhaltung. — _'.">. geid^en, beä Spicfcö ber
anbern. — 27 f. mef)rere Spiele. Sf)ift lernte er erft in Strasburg , wie luir i:n

neunten a3ud)e f)ören. — öü. in ber Gpod;e, nac^ ber 9Uicftel;v Don Seipjig.
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ein ©efäf5, in ba§ fid) felir vkl eingiej^en (üf^t, iwenn man e§

mirflid) nu§fü((en roitf.

©0 üielfad) roar \d) in meiner Ginfamfeit beschäftigt, um
fo mel^r als bie uerfdjiebencn ©eifter bcr mandjertei Siebf^abereien,

h bencn id) mid; nad) unb nad) geraibmet, Öelegenfieit Ijatten, mieber

tjcruor5utrcten. So fam eö audj u)ieber an§ 3cid)nen, unb ba

id) immer unmittelbar an ber 9^atur ober uielmeljr am SÖirllid^en

arbeiten mottle, fo bilbete id) mein 3''Tti^6'^ "^^ "lit feinen

9}uibeln, bie ^serfonen, bie fid) barin befanben, unb menn mid)

10 baS nidjt mel)r unterljielt, ftellte id) atterlei (2tabtgefd)id)ten bar,

bie man fid) eben erjiiljlte unb moran man ^ntereffe fanb. 3)a§

atteS mar nid)t ol)ne (5l)arafter unb md)t ot)ne einen gemiffen

©efd)mad; aber leiber fel)lte ben ?^iguren bie Proportion unb

ba§ eigentlid)e ?.1iarf, fo roie benn aud) bie 3(uöfü[)rung l)öä)\t

15 nebulifttfd) mar. 93iein 9>ater, bem biefe Singe SSergnügcn ^u

mad)cn fortful)ren, mottle fie beutlid)cr l)aben; aud) fotttc atteS

fertig unb abgefd}lofjen fein. Gr liefj fie bal)cr auf3iel)en unb

mit Sinien einfäffen; ja ber 53ialer 9}forgenftern, fein ^au§fünflter

(eö ifl berfelbe, ber fid) fpäter burd) ^ird)enprofpel'le belannl, \a

20 berül)ml gcmad)t), muf5te bie pcrfpefliinfd)en Sinien ber 3"tt'i^ei^

unb SJäume l)inein,3iel)en, bie fid) benn freilid) ^iemlid) grett gegen

bie nebuliftifd) angcbcutcten g-iguren iierl)iclten. @r glaubte mid)

baburd) immer mel)r jur 33eftimmtl)cit ju nötigen, imb um il)m

gefältig gu fein, gei(^nete id) mand)erlei Stittleben, roo id), inbem

25 ba§ 2Birflid)e al§ 93tufter üor mir ftanb, beutlid^er unb ent-

fd)iebener arbeiten fonnte. (Snblid^ fiel mir aud) mieber einmal

ba§ Stabieren ein. ^d) l)atte mir eine giemlid) intcreffante £anb:

fd)aft komponiert unb fülilte mid) fel)r glüdlid), als id) meine

alten, uon Stod überlieferten Siejepte iiorfud)en unb mid^ jener

30 t)ergnüglid)en Reiten bei ber IHrbeit erinnern fonnte. ^d^ ä^te

C. So tarn e 3 a u d) ru i c b e r a n ?. 3 ^ ' <f) «d > ^"'5 er aOcr cjar ind)t oufgege&cn
Imttc. — 15. itc&uUftiicft. a3g(. ju ©. 12» 3. 5. — i.s. SCer TOaler ^ol). Subiö. Gvnft
HJorgciiftern tarn evft 1770 nl5 iel)rUng nad) ^rantfurt. Sicfi bcr Satcr bicä crft

Uniter tfiiin? Sie aiifgejogcnen 3cid')nungcn lagcit ®oet()c luolit nod) oor. — 19. Äircf)en =

profvcttc, in ber 3lrt ber 9iieberlänbcr ©teentor)! unb 9icef§. — ;;3. jur 3Jeftimmt =

l^ctt. 58gl. ©. 13 3. 15 f. — 20. ©nblid). Süngerc 3cit nod; feiner ©cnefung. 2lUein
btc fdion @. 178 3. 4 ermähnte, frcilidi anberd Be(^riebenc Äranttjcit. bie ihn am
7. Se.iember 17i;S befiel, niar biefelbe, bie fjicr rid)tiger bcjcidjnet luirb. Sc^on 1809
batte (Soetbe in ben Slufjetdjnungen ani feinem Seben irrig ben ,,33erfucö jn rabiercn"
«nb „be3 Übels g-ntbccfung" an bn3 gnbc beä Qa^reS 1760 "nac^ feiner SBiebertjerfteüung

gefefet.
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^, v^ilatte bnlb unb lie^ mir ?]Sro5eabbrüdfe macf)en. llnglücflid;er=

lüeife max bie ^ompofition of)ne £'td)t unb Sdjatten, unb id)

quälte ntid^ nun, Beibcs Ijineiujubrincjen; tueil eS mir aber nid^t

ganj beutlid; mar, morauf es nnfam, fo fonntc id) nid)t fertig

merben. ^d; befanb mid) ju ber 3eit nad) meiner 2(rt ganj 5

iDoIjl; allein in biefen Silagen befiel mid; ein Übet, ba§ mid) nod^

nie gequält (;atte. Sie Äeljle nämlid) mar mir ganj raunb ge=

morben lyib befonberä baß, maS man ben 3^H''t^'^ nennt, fe^r

entjünbet; idj fonnte nur mit großen Sdjmerjen etiüaö fdjlingen,

unb bie 3lr5te mußten nid}t, raaS fie barauö madjen foUten. lo

Dian quälte mid; mit ©urgeln unb ^Mufeln unb fonnte mid; non

biefer 9tot nidjt befreien, ©nblid; raarb id) roie burd) eine Gin=

gebung gerca^r, baf, id) bei bem 3ll3cn nidit rorfid)tig genug ge=

mefen unb baf? id), inbem id) es öfterä unb lcibenfd)aftlid)

n)ieberl)olt, mir biefeg Übel juge.^ogen unb fold)eg immer miebcr 15

erneuert unb üermel)rt. ®en 2Jlr§ten mar bie Bad)^ plaufibel

unb gar balb gemi^, inbem id) ba§ 9?abieren unb %en um fo

mel)r unterließ, al§ ber Serfud) feinesmegö gut ausgefallen mar
unb id) eljer Urfad)e l)attc, meine 3lrbeit ju verbergen als vor-

5u§eigen, inorüber id) mid) um fo leid)tcr tröftete, alö id) mid) 20

üon bem befd)uierlid)en Übel fe^r balb befreit fal). Sabei fonnte

id) mid) bod) ber 33etrad)tung nid)t entl)alten, bafs mol)l bie äl)n=

lid)en SBefd)äftigungen in Seipjig mand)e§ mi3d)ten ju jenen Übeln

beigetragen l)aben, an bencn id) fo niel gelitten l)atte. ?)-reilid)

ift e§ eine langmeilige unb mitunter traurige <Bad)e, ju fel)r auf 25

un§ felbft unb maS unö fd)abet unb nul^t, üd)t ju l)aben: allein

e§ ift feine S^ragc, ba^ bei ber tüunberlid)en ^biofpfrafie ber

menfd)lid)en 9iatur uon ber einen unb bei ber unenblid^en 3]er=

fd)iebenl)eit ber Sebensart unb ©enüffe oon ber anbern Seite eö

nod) ein SBunber ift, baf5 bas menfd)lid)e ©efd)ledjt fid) nicl)t 30

fd)on lange aufgerieben l)at. ßö fdjeint bie menfd)lid)e dtatüx

eine eigene 3Xrt oon 3i^f)i9feit unb ^Melfeitigfeit ju befiljen, ba

fie alleö, roaS an fie ^eranfommt ober roa§ fie in fid) aufnimmt,

überroinbet unb, menn fie fid) es nid)t affimilicren fann, menigfteng

gleidjgültig mad)t. g-reilid) mufj fie bei einem grojicn Grcejj trol3 35

2G. Statt iju fagen: „aöev luir sieöen uii'5 burä) uufcre UnDorfidjtiglcit gropc Übel
äu" tritt eine gonj anberc Seiibiing ein. — 29. 3>a5 nad) anbern feljlcnbe imentbeljrlic^e

SBJort Seite miifj entroebcr hier ober 3- 28 nad; einen flehen.
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ttüc§ 9Siberftanbeä hm ©(emcntcn narfjßeben, lüte uns fo wiele

enbemifdje i^ranf'()eiten unb bie 2Birfimgen beö i^ranntmeinä über=

jfugen. Könnten mix, of)nc iinßftlicf; ju werben, auf öaö ad)t

fleben, luaö in unfevnt f'omplisierten 6ürßerlid;en unb i^efeUicjen

5 Seben auf un§ ßünftig ober ungünftig mhit, unb mödjten luir

baö, roaä unö al§ @enu^ freilid; beljoglid) ift, um ber üblen

^olcjen lütllen untertafjen, fo roürben toir gar manche Hnbequemlid)-

feit, bic unö bei fonft gefunbcn ^onftitutionen oft nieljr al§ eine

ih-anffjeit felbft quält, leid)t 5U entfernen toiffen. Seiber ift e§

10 im ®iätetifd)en mie im 3)foralifdjen: mir fonnen einen ?yef)ter

nidjt etjer einfetjen, al§ biö mir if)n loa finb; mobei benn nid;tg

gemonnen roirb, roeit ber nädjfte ^el)ler bem üor()ergel^enben nirf)t

äf)nlid) fief}t unb alfo unter berfclben 'J-ornt nid)t erfannt merben fann.

33eim ^urdjkfen jener 33riefe, bie non Seipjig au^^ an

15 meine ©djioefter gefd;rieben maren, fcnnte mir unter anbern

aud; biefe Semerfung nidjt entgc()en, bafj id) mid; fogleid; bei

bem erften afabemifdjen Xlnterridjt für feljr f(ug unb rceife ge=

fjalten, inbcm id) mid), fobalb id^ etma§ gelernt, bem ^rofeffor

fubftituicrte unb ba()er audj auf ber Stelle bibaftifd; loarb. 3)tir

20 mar eö luftig genug, ju feljen, roie id; baöjenige, roaS ©eUert

unä im i^oUegium überliefert ober geraten, fogleid) roieber gegen

meine ©c^mefter geroenbet, o^ne einjufeljen, ba| forooljl im Si^hcn

als im Sefen etroaS bem Jüngling gemäfj fein fönne, ofjne fid)

für ein ^'rauenjimmer ^n fdjiden, unb mir fd^erjten gemein=

25 fd)aftlid) über biefe 3iad;äfferei. 2(udj maren mir bie öebidjte,

bie id) in ^eipjig iierfaf5t (jatte, fdjon ju gering, unb fie fdjienen

mir fa(t, troden unb in Sfbfid^t beffen, ma§ bie ^uftänbe beä

menfd)lidjen ^erjenS ober ©eifteä außbrüden foffte, ati^^n ober=

flädjlidj. 2)iefeg beroog mid;, alö . id) nun abermals baS »äterlid^e

30 .§auä uerlaffen unb auf eine ^roeite 2lfabemie jieljen follte, mieber

ein grofjeö .'paüpt--2lutobafe über meine 2(rbeiten 15U uerljiingen.

1 f. \o Diele eitbemifrtc firanf Reiten, bie burd) bie SJaljnnigSinittet ncraulajit

lucrbcn. — y. u n 5 fiott b a §. Scr Sriicf = ober Sdjreibfeljlev ift biirdi ba5 folflctibc n « f u n ä

(3- ö) oeranlajit. — lü f. luir tonnen ... loS (inb. Tiefer Sag ift bod) nur in fef)r

befd^rünttem Sinne mahr,— £0. iienug feijlt feit 2. — 21
f. gegen meine ©cftroefter

geiiicnbct. Gr uerbcffcrte il)re iöriefe, loic e§ ©cUert bei ben ii^rn eingereiditen Stufs

gaben tliat, unb gab ihr on, loaS unb luie fie lefen joUe. — l'ö ff. SCon ben in Scip,;ig

»erfaßten 6cbid)ten follte eine gvögerc Slnjabt mit a3!e(obien »on S^reitfopf erfcfeeinen.

Sduuerlid) fa() er bamnl'3 nnt fold;cr 6eringfd)o5ung auf fie tjerab, loenn er fii^ aud)

nid)t Diel auf fie iu gut ti)at — 20. nun, im grül)iaf)r 177U. — 31. Siefcä große
^aupt::3lutobaie, ba^ nic^t ba5

5
weite, fonbevn bas britte geiuefcn fein luiirbe, ift

ivenig ioat)rfc§einlidi.
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SJieljrere anc3efangene ©tücfe, bereu einige biö ,^um britten ober

merten 2tft, anbere aüer nur bi§ ju ooflenbeter Gjpofition gelangt

lüaren, nebft üieleu anbern ©ebidjten, S3riefen unb papieren

imirben bem ^-euer übergeben, unb faum blieb etiuaö »erfdjont

nuf^er bem 93tanuffript non 33el)rijd), „'^k Saune beg 9]erliebten" 5

unb „Sie 93iitfd)ulbigen", an iüeld;en letztem id; immerfort mit

befonberer Siebe befferte, unb ba ba§ Stüd fd)on fertig mar, bie

Gj-pofition nodjmalS burdjarbeitete, um fie guglcid) bemegter unb

flarer ju madjen. Seffing l)atte in ben groei erften 2lften ber

„^Jtinna" ein unerreid)bare§ 9}iufter aufgeftellt, mie ein S)rama 10

5U exponieren fei, unb e§ mar mir nidjtS angelegener als iu

feinen Sinn unb feine Slbfic^ten einjubringen.

Umftiinblid) genug ift gmar fd)on bie ßrjiiljlung von bem,

ma§ mid) in biefen Xaa,m berüljrt, aufgeregt unb befd;äftigt;

allein ic!^ mu|5 beffen ungeadjtet mieber gu jenem l^ntcreffe jurüd; 15

fel)ren, ba§ mir bie überfinnlid^en Singe eingeflöfjt Ijatten, üon

benen id) cin= für allemal, tnfofern eö möglidj märe, mir einen

Segriff gu bilben unternaljm.

©inen großen ©influ^ erful)r xd) babei »on einem mid^tigen

Sud;e, baö mir in bie .§änbe geriet: e§ mar 2(rnolb§ ^ird^en= 20

unb Ket5ergefd)id)te. Sicfer ä)knn ift nid)t ein blofs refleftierenber

§iftorifer, fonbern ,sugleic^ fromm imb füljlenb. ©eine ©e=

finnungen ftimmten feljr 5U ben meinigen, unb ina§ mid) an

feinem SBerf" befonber§ erge^te, mar, bafj id) üon mand;en 5?e^ern,

bie man mir biöljer als toll ober gottlos üorgeftcHt l)atte, einen 25

üorteilljaftern S3egriff erl)ielt. Ser ©eift beS 31>iberfprud;S unb

bie Suft 3um ^arabo^en ftedt in unS allen. Qd; ftubierte fleißig

1. a)lef)rerc anaefnnnene ©tücfc. SSgl. ©. Elfi 3. 24 f. — fif. 3?oii ben „TOit=

fc^ulbigen" finb uns jaiei grantfuvter (yaffungen oon 1769 erfjalten unb im neunten 5)anbe
ber Setmarcr Stuögabe gebrurft. Sie luurben loo^t erft ITüi) gebiditct. — C. ircTcbem,
Svucttel)Iev, ba ei fid; auf bie Ülitf d)u ibigen Oeätcftt, nidit Stiid lnnuigc6ad;t loerben

tann, ba-S crft fpntcr folgt. — 7 f. bie (Jrpofition luurbe iiidit iicrbcf jevt, fonbern
neu uorgeit'öt, ba uvfrvünglid) bcv erfte 3lft gaui fefjlte. — si f. (Segen ürfcnnann bcmerfte
Woettje nod) im Snf)vc is:;i, bie beiben erften Sitte ber „HUuna" feien ein iJieifterftüd non
Grpofition, luooou man uicl gelernt tjabe unb nod) immer tiiei lernen fönne. — 20. Se?
inetiftifdten *prebigcr<S Wottfrieb Hrnclb „Unparteiifd)c ,Hird)en= unb .iJcl^erfjiftorie" (bie

Dier iöänbe looren ju granffurt 16S8 bi'3 uü»!) erfd)icnen) brad)te bie Äe^er ber fierr^^

fcficnben fiird;e gegenüber luiebcr ju Cöre"- Sdjon im Sdjoma uon 1809 ipirb 17()!1 nad)

„*l)ipftit. (Sljemie. £ierrenl)utiani'5m" ba^ 3lriui[bfd)e ÜBert genannt, üor ber „SBieber»

herftellung". Slber bamalo |icabfid)tigtc er iPo!)t noc^ nicf)t, biefe mit feiner eigenen

mpftifdjen Sid)tung uom ÜlbfaU l'ucifcr^ in SPerOinbung su fe^cn, bie er fpäter alä poffcn-

i>in Slbfc^luß bem ad)ten ä^udje biitsuf»igte , ido fie g[ei(^ifom ein öegenftiicf ju ber Statur»

»ereljrung beä fiinbeä nm ©djluffe beä jroeiten S8uci;cä bilben follte.
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bie ücrfdiiebenen ?[Reinungen, unb ba id) oft flenug f)atte fageit

f)ören, jebcr 93ti'nfrf; ()abe am (5nbe borfj feine eigene 3{elicyon, fo

fam mir nid;t§ natürlid^ev vox, alö ba^ icf) mir aucf) meine

eit3ene bilbeu fönne, unb biefeS tljat \d) mit Dieter 33e()aglid)f'eit.

5 ©er neue ^(atoniöntuä lag gum ©runbe; ba§ ijennetifrfje,

3Jii)[tifdje, Äabbaliftildje gab aud) feinen Seitrag (}er, unb fo er=

haute id) mir eine äÖe(t, bie feltfam genug ausfal).

^d) modjte mir roo^ eine ©ottljeit oorfteden, bie fid; uon

Gmigfcit fjer feI6ft probujiert; ba fid) aOer 5|Jrobuftion nidjt ofjne

10 93tannigfaltigfeit benfen läfjt, fo mu^te fie fid; notmenbig fogleid;

aU ein ^'i'eiteö erfdjeinen, iüeM;eS mir unter bent 9^amen be§

(2of;n§ anerfennen; biefe 6eiben nuif^ten nun ben 9(ft be§ .f)erüor=

bringenS fortfet3en unb erfdjienen fid) fel6ft mieber im 1)ritten,

iüeld;eö nun eben fo befteljenb, lebenbig unb emig a(ä baä ©anje

15 roar. hiermit roar jebodj ber 5lrei§ ber ©ott^eit gefdjloffen, unb

eS märe if)nen felbft nid)t mi3glid) gemefen, abermals ein il)nen

üijllig @leid;e§ Ijeroor^ubringen. 5)a jebod; ber ^^robuftion5trieb

im'mer fortging, fo erfdjufen fie ein 3>ierteö, ba§ aber fd;on in

fid^ einen SBiberfprud) l)egtc, inbem e§, lüie fie, unbebingt unb

20 bod) gugleic^ in iljuen entljalten imb burd; fie begrengt fein

follte. ^iefeg mar nun Sucifer, roeld;ent uon nun an bie gan^e

Sd)öpfung§lraft übertragen mar unb üon bem alle§ übrige (Sein

auögeljen füllte. Gr beroieS fogleid) feine unenblidje 2::t)ätigfeit,

inbem er bie fiimtlidjen ©ngel erfdjuf, alle mieber nad; feinem

5. neue !I2(atoni§inii§, 9Jeuplatotti§mu§. S8gt. © 177 3. 9. — §ermetifcf)c.
Sie §ermetifi$en ©c^viften luurbeii auf ben alten ägtjptifrf'en öerme^ SriSmegiftuä
äurüctgeführt ; om bebeutenbftcn mar unter ihnen Poemander sive de potestate ac
sapientia divina (1.t54). ^^äai'acelju? griinbetc auf fie feine medicina Hermetica. —
7. bie feltfatn genug auäfaf). Sluf einem teionbern 4)latte faub ficf) non ^oi)n ge«

fd&rieben, uon (iloct^c ,burcf)gcfehcn folgenbe Stelle: „"Sie Slcmentc biefc3 rounberlidjen

©laubenäbetenntniffeö finb nid)t fdjroer aufjufinöen, unb ic^ wüßte am 31'fammenfl eilen

unb SSettnüpjen berfclben faum ctma3 ©igeutiimlicfte'j ä» bcmerten. ^nbeffen befd;äftigte

mid) bie 5?carbcitung foldjer geftaltlofen Süorftellungen einige geit lang, inbem id) fie

burrt) eine i(rt niatljematifc^er Symbolit, nad) SBcife meiner 'Vorgänger, 5U oerfinnlidjen

ftrebte unb bie uncrganifd)en aiSefcn, mit bcnen ic^ midi mehr alc^nmifd) ali chumifd) iu

begeiften trachtete, luie benn bergleid)cn Sefdjöftigungen gar iDo^l ber äBinter'3ja[)reöjett

«nb einem tronfen 3uftanbe gemdfe luarcn. S'^ enthalte mid) hier aller l^emerfungen
barüber um fo mehr, ba id) fpiiterl)in inerbc betenncn muffen, luie id) burd) mancherlei
anbere ähnlidhe SSorftellungSarten hinburchgcgangen, nur fo oiel fage id), baß man biefer

fiehre, befonberö uon «oruc herein, bie peinlid)e 'öcmiihung anfleht, au3 bem SoUfommcnen
bd'j Unuollfommene, auä bem Sicht bie ginfternio, am ber ShätigJeit ben üBiberftanb,
au3 bem Guten ba? Söfe entiuirfeln ju rooUen." — IG. abermal'3. Slber bei ber ^eroor=
bringung beschritten loaren nur sroci beteiligt geioefen. — 17. ber "^robuf tion§trieb.
Sluch bei SBeUiug ift Sucifer eine ©d)Bpfung aui ber (Sottheit hei'auä. — 21. Sucifer
alä aSeltfchöpfer (Semiurg) ift bem 3ieuplatoui-3muä entnommen.
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@(eid;ni§, imbebingt, aber in if^m cntfjalten unb burrf; ifju hc-

grenzt. Umgeben von einer foId)en @(orie, üergolj er feineä

|ö[)ern UrfprungQ imb glaubte ifjn in \\d) felbft ju finben, imb

au§ biefem erftcn Unbanf entfprang atfe§, nia§ unä nidjt mit bem

Sinne unb bcn 3(6[irfjten ber ©ottfjeit übereinjuftimmen fdjeint. 5

^e mel)r er fid) nun in fidj le(6[t fon^entrierte, je uniuo()Ier

mu|te eä if)m merben, foroie allen ben ©eiftern, benen er bie

fü^e ©rfiebung ju i()rem Ursprung üerfümmerte. Unb fo ereignete

fid) bas, roaä unä unter ber gorm be§ Stbfattö ber (Snget he-

3eid)net roirb. Q'm %dl ber[elben fon^entrierte fid) mit Sucifer, 10

ber anbere menbete fi(^ luieber gegen feinen Urfprung. 3(uö

biefer ^onjentration ber gan,^en <Sd;öpfung (benn fie mar von

Sucifer ausgegangen unb mu^te i^m folgen) entfprang nun a\le§

ba§, roa§ roir unter ber ©eftalt ber SJiaterie gemal^r roerben,

maS mir unö aU fdjmer, feft unb finfter yorftetlen, roeld)e5 aber, 15

inbem eö, menn audj nidjt unmittelbar, bod) burd) ^-itiaticm vom

göttlid^en SBefen (jerftammt, ebenfo unbebingt mädjtig unb eroig

ift al§ ber 3>ater unb bie @rof;e(tern. 5Da nun ba§ ganje Un=

f)eil, menn mir e§ fo nennen bürfen, Uo^ burdj bie einfeitige

9iid)tung SuciferS entftanb, fo feljlte freilid) biefer Sdjöpfung bie 20

beffere §älfte: benn atte§, wa§> burdj Ä^on^entration gcinonnen

roirb, befaf5 fie, aber eö fefjtte itjr atleö, uia§ burdj ßrpanfion

allein bemirft merben !ann; unb fo Ijätte bie fämtlidjc Sdjöpfung

burdj immermäfjrenbe Konzentration fid) felbft aufreiben, fidj mit

iljrem 3?atcr Sucifer üernidjten unb alfe il^re 3lnfprüdje an eine 25

gleidje ßmigfeit mit ber ©ottfjeit uerlieren fi3nnen. liefern 3u=

ftanb faljen bie Glotjim eine älseite 5U, unb fie fjatten bie SBafjI,

jene 3(onen absumarten, in roeld)en baS ^-elb miebcr rein ge=

roorben unb ifjnen 9iaum ju einer neuen Sdjöpfung geblieben

märe, ober ob fie in ba§ ©egenroärtige eingreifen unb bem 30

93kngel nad^ ifjrer Unenblidjfeit 5U .'»^ülfe fommen moKten. Sie

ermäljlten nun baö (entere unb fupplierten burd) ifjren blof^en

®iflen in einem 3(ugenblid ben ganjen 9."ltange[, ben ber Grfolg

von Suciferä beginnen an fic^ trug. Sie gaben hcm unenblidjen

8. SU i^rcm Uvjprung, ben „Glo^im, bn-S ift ber iitäd;tiijcn D)id)tct", luie üBelling

ajater, Sofin unb l^eUifien (üeift nennt.— 11. Urfvrunflc 4.5. — IG. mittelbar 4.5,

!J)ru(tie[)ler. — 28. ^*ioncn, ©loiciteiten, bie lange gcit bü jur SelbftDernicEjtung SuciferS

unb feiner ©cböpfiing. — 30. ober ob, anbere tebenbigere Senbung ftatt bei 3-^8
gcroäljiten 3nr"'i''''ä (abjuroavten). — 32. nun oor bur<^ 4.5, SrucTfefilcr.
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Sein bie g-iifjigfeit, firf) auSjubeljnen, ficf) (^egcn fie ^u 6eiüeo;en;

bei" cicjentHdje ^^Uilö bcs !i^cbenö umr roieberljergeftellt, unb Sucifer

felbft tonnte fid) biel'er Giniuirfung nid;t ent^ietjen. Spieles i[t

bie ©podje, tdo baäjentge Ijerüovtvat, luaö mix alo Sid^t tennen,

5 imb lüo baöjenige begonn, luaS mix mit bem Söorte 3d)öpfung

^x\ heifCidjmn pflegen. <So fel)r fid) nud) nun biefe burd) bie

immer fortuiirf'enbe Sebensfvaft ber GIo[)im ftufenmeife rermannig^

faltigte, fo fel)Ite eö bod) nod) an einem 2A>efen, meldjeS bie

urfpvünglidje ^^ertinbung mit ber föottt)eit mieber^er^ufteffen ge^

10 fd)idt märe, unb fo nuirbc ber 5)ienfd) f^eroorgebrac^t, ber in

altem ber @ott()eit ä(}nlid;, ja gteid} fein foKte, fid; aber freitid)

baburd) abermatö in bem %alk Sucifer§ befanb, gugleid) un=

bebingt unb befd)ränt't ju fein; unb ba biel'er SSiberfprud) burd)

(lik Kategorien beö S)afeino fid; an itjm manifeftieren unb ein

15 notltommeneS S3en)uf3tfein fbrcie ein entfdjiebener 2SiI(e feine ^n=

ftänbe begleiten foltte, fo mar voraussufelien, ba^ er jugteic^ baä

vottfonunenfte unb unnolttommenfte, baä glüdlid)fte unb unglüdlid^fte

©efd)öpf merben muffe. (S's miitjrte nidjt lange, fo fpiette er

aud; tiöftig bie 9?oIIe bee Sucifer. 3)ie 3lbfonberung pom 2i>ot)I=

20 tljiiter ift ber eigentlidje Unbanf, unb fo marb jener 3(bfat( ^um
jmeitenmal eminent, obgteid; bie ganje (2d;ijpfung nid^t§ ift

unb nid)t§ mar al§ ein Stbfaffen unb 3wi^"^fßt)i^e'^ ä""^ ^^'

fprünglid)en.

93ian fietjt teidjt, mie t)ier bie Griöfung nidjt allein uon

25 ©rcigfeit t)er befd;Ioffcn, fonbern atS etüig notmenbig gebadet

mirb, ja ba^ fie burd) bie ganje 3eit be§ äÖcrbenS unb Seinö

fid) immer mieber erneuern miif;. 9?id)t§ ift in biefem Sinne

natiirlid)er, al§ baf^ bie @ottI)eit felbft bie ©cftalt be§ 5J?enfd)en

annimmt bie fie fid) ju einer ^Sdk fc^on vorbereitet f)atte, unb

30 baf? fie bie Sd)idfalc besfelben auf furje 3fit teilt, um burd)

biefe 3^erä[)nlid)img baö (5'rfreulid)e ju er^cit)en unb ba§ 3d)mer5--

lid)e 5u milbern. Tie ©cfd)id)te atter 9^eligionen unb '^vl)ilofopl)ien

Iel)rt un§, baf? biefe vjrojje, ben 9Jtenf(^en unentbef)rlid)e 3A>a^rl)eit

t)on r>erfd)icbenen Stationen in üerfd)icbenen Reiten auf mand)erlei

35 äi>eife, ja in feltfamen fabeln unb Silbern ber 33efd)räntt^eit

7. 3?or f ovtiuirtenbe ift in i()nen luenigftcnS }u benfen. — 20 f- roarb ...

eminent, Derroirtlicfite fid) nad) innerer Diotiuenbigteit. ävgl. 3. Uff.— 25. aU etoig
nottnenbig gebntfjt, loegen bcä innern aSiberjpruc^cS beä Sßierten (3. IST, 18 ff.).
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gemäf5 überliefert raorben; genug, roenn nur anerfannt unrb, ba^

wir un§ in einem ^^iftönbe befinben, ber, ipenn er un§ a\.\<i)

nieber^ujiefjen unb §u brücfen fdjeint, bennod} öelegenfjeit giebt,

ja gur ^ffidjt macht, un§ gu er()e6en unb bie 3X6l"idjten ber @ott=

l^eit baburd) ,^u erfütten, ba^ mir,, inbem rair von einer Seite

un§ 5u t)erfeI6[ten genötigt finb, oon ber anbern in regelmäßigen

^ulfen unö ju entfelbftigen nidjt oerfäumen.

6. ge nötiget l. — 7. uii'j ju cntfcl6ftigen, biirct) bcn „bunftcn Svang", bie

er()ebung ju unferm Urfprungc (S. I8.s, 7 f.). Gioetfje Ijcittc iüot;l t>ai gebräud;ltd;e ciit =

felbften im Sinne, luie er 3. (j oerjelbften fiat.
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'^^aö t§er5 lüivb ferner öftevö ^um 3>ortei( nerWjiebener,

„"^-^kfonberS gefeKigcr unb feiner SäTugenbcn gerüf)rt, unb bie

j^nrtern CSmpfinbuntjen werben in iljm erregt unb entmidelt roerben.

5 Sefonberä rocrben fid; Diele Qüqc einbrücfen, roeldje bem jungen

Sefer eine Ginfidjt in ben nerborgencrn 9Sinfe( beö menfdjiidjen

emergens unb feiner i^cibenfd)aften geben, eine i\enntniö, bie mef)r

a(ö aüe§ Satein unb ©ricd)ifd) lüert ift, unb von meldjer Cüib

ein gar uortrefflidjer 33teifter mar. 2(ber bieö ift eö nod; nic^t,

10 tüarum man eigentlid) ber Qugenb bie alten S)idjter unb alfo aud)

ben Di)ib in bie tS^änbe giebt. 2Bir l^aben von bem gütigen

(Sdjöpfcr eine SJtenge (Scelenfräftc, meld;en man ifjre ge(ji3rige

Kultur, unb jmar in ben erften ^atjren gleid; ju geben nidjt

uerabfäumen muJ3, unb bie man bod) meber mit Sogit nod;

15 3)ietapl^i;fif , Satein ober @ried;ifd; fultinieren fann: mir Ijoben

eine ©inbilbungSfraft, ber mir, mofern fie fic^ ntdjt ber erften

beften ä^orflellungcn felbft benxäd)tigen foK, bie fd;idlid)fteu unb

fd)i.inften Silber uorfegen unb babun^ baö ©emüt gcmötinen unb

ühm muffen, bas (Sdjöne überaK unb in ber Diatur felbft unter

20 feinen beftimmten, matjren unb oud) in ben feinern Bügen ju er=

!ennen unb §u lieben. äÖir I^aben eine 9Jienge 93egriffe unb

allgemeine Slenntniffe nötig, fomoljt für bie S'oiffenfdjaften als für

ba§ täglidje Seben, bie fid) in feinem ilompenbiü erlernen laffen.

Unfere Gmpfinbungcn, Steigungen, Seibenfdjaften follen mit 3>or=

25 teil enimidelt unb gereinigt merbcn."

5)iefc bebeutenbe ©teile, meldte fid; in ber „2ll(gemeinen

beutfdjen 33ibliotljef" norfanb, mar nid^t bie einzige in iljrer 2(rt.

20 f. in ber „Slügemeincn beiitfrtien Söibliot^e!", 1763, I, 128 ff., in einer

SBeiirteilunn «on ßinbncrä „ßeitoeitveib in ben OuiDianiidjen SSerroanblungcn". Ser SSer»

faffcr ber Sinjeige mar ber fpiiter beri'itimtc 5}>l)ilolcg ^cqne. 3- 23 j^nt erft v. ficeper

in ftatt aui nad) bev „iöibliotljet" fiergeftellt.
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^^on gar ütelen Seiten I)er offenbarten jicf; ii§nlid)e @runbfäl5e

imb gleid;e ©efinnungen. Sie müd)ten auf unB rege Jünglinge

feljr groJ5en Ginbrud, ber um befto entfd)iebencr roirfte, alö er

burd; 9Bietanbö ik'ifpiel nod) uerftärft u)urbe: bcnn bie 9.1'crfe

feiner smeiten, glänjenben Gpod)e bemiefen t(ärlidj, ba^ er fidj 5

iiac^ foldjen -Diai-imen gebilbet I)atte. Unb maö tonnten wir nief^r

verlangen? 3)ie ^^jdofopfjie mit \i)ven abftrufen g-orberungen mar

befeitigt, bie alten Spradjen, beren (Erlernung mit fo niel Tiüi)-

feligf'eit »erfnüpft ift, faf) man in ben .^intergrunb gerüdt, bie

^ompenbien, über beren ^"fiiiiöf^'^)^'^^^ i'"-' Aoamlet fd)on ein be= 10

benflidjes SBort in§ £i)v geraunt Ijatte, rourbcn immer uer=

bädjtiger: man tt)ie§ unä auf bie Setrat^tung eineg bemegten

Sebenö I}in, ba§ mir fo gerne füi)rten, unb auf bie Kenntnis ber

2eibcnfd;aften, bie mir in unferm S3ufen teils empfanben, teilo

at}nten, imb bie, rcenn man fie fonft gefdjoltcn fjatle, un§ nun= 15

inet)r al§ etmao 3Bicl^tige§ unb 2.i>ürbigeö uorfommen mußten,

lueil fie ber .^auptgegenftanb unferer Stubien fein follten unb bie

ilenntniS berfelben als bas oorjüglidjfte 33ilbung5mittel unferer

@eifte§fräfte angerid)mt marb. ÜberbieS mar eine foId;e ^enf=

meife meiner eigenen Überzeugung, ja meinem poetifd^en 'Uljun unb 20

^ll^reiben ganj angemeffen. ^d) fügte mid; bafjer oljue äöiberftreben,

iiad;bcm idj fo mand)en guten 33orfal^ oereitelt, fo mand)e reblid}e

i^offnung nerfd;minben fetjen, in bie 2(bfidjt meines 3>ater§, mid;

imd) ©tra^urg ju fdjiden, rco man mir ein I)eitere§, (uftigeS

£eben oerfprad;, inbcffen id) meine Stubien meiter fortfe^en unb 2^

am Gnbe promonieren foHtc.

^m g-rüfjjaljrc füf)Ite id) meine @efunbf)cit, nod} mel^r aber

meinen jugenblidjcn 93iut mieber Ijergeftellt imb feljnte mid; aber:

ma[S au^ meinem üäterlid^en §aufe, obgleid; qu§ gan§ anbern

Urfad^en al§ ba§ erftemal: benn e§ maren mir biefe bübfdjen 30

3immer unb 9]äume, mo id; fo üiel gelitten Ijattc, uncrfreulid;

gemorben, unb mit bem 9]ater felbft fonnte fidj fein angenel)me§

5. Sic Sinei te, glnnjcnbc ©podjc tcginnt mit feiner illii(ffer;r au^^ facr Sc()rocl5.— 10 f. ^-lamlet^ bcbenfltcIieS SB ort über bie fiompenbien muß auf ^rrtum berufen;
benn bie äu^ening (I, .'0: „Gä giebt mcfjr Singe im 4'>i»""i;l ""ö auf ßrben, alö cute
ip^i[ofovI)ic fid) träumen läfet", trifft nicfjt bie „3ulän(ilid)tcit" ber ^ontpcnbicn. —
il. fügte titid), uielmctjr iimr es fein eigener Srang. 2d)on im ^terbft I76u ^atte er

einen Slusftug nnd) SBorms gemad;t. Satjer, iveit id) ein beivcgtcrej Scben su meiner
auäbilbung imhifdjtc. — 23. ber aibfidit meineö Sönterä. Sögt. S. 17.T 3. II f.

—
2i)f- aui, ganj nnbern Urfnd;en. Slber beibemal trieb itin and) bie ©efinfud^t nadi
größerer greil)eit. Sicömat war itjm fein »nterliAcä ^aui äuioiber geiuorbcn, wo er fo

lange tränt gelegen.
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3>erf)ä(tni'3 anfiüipfcn; irf; fonnte i()m nicfjt gan5 ucr5eifjcu, bafj

er bei ben Siecibinen meiner ^ranf^eit iinb bei bcm langfanien

©enefcn mcljr Ungebulb al§ biflig fe(}en Inffen, ja baf? er, anftatt

biirrf) 9tad;fid)t midj 311 tröften, ficf) oft auf eine graufanie 2l^eife

f) über bas, rcas in feine§ 93{en|d)en ^^anb lag, geäuf^nl, alo wenn
e§ nur vom 9.i>ittcn abljinge. Sfber aud; er unub auf niand)er(ei

ä'Öeife burd^ niid; uerle^t unb beteibigt.

Senn junge Seute bringen non 2(fabemien attgemeine S3e=

griffe jurürf, mc(d;cS ginar ganj red;t unb gut ift, allein lüeit

10 fie fid) barin fefjr lueife bünfcn, fo legen fie foId;e aU '93iaf5ftab

an bie yorfommenbcn ©cgenftänbe, incldje benn nieiftenö babei

nerlieren muffen. @o I^atte id; »on ber 33aufunft, ber ßinrid)tung

unb S^erjierung ber .p^^w^^r eine allgemeine 3>orftettung geraonnen,

unb roenbete biefe nun unnorfidjtig im ©efprädj auf unfer eigenes

15 c'oauS an. d)Um Später Ijatte bie ganje (Sinrid^tung beSfelben

erfonnen unb ben ^au mit großer Stanbljaftigfeit burdjgefüljrt,

unb eS lief? fid; aud), in fofern eg eine 3i>ol)nung für i(}n unb

feine ^-amilie au»fd)lie^Iid; fein fottte, nid^tö bagegen einmenben;

aud; raaren in biefem ©inne fet)r otele i'}äufer von ^ranffurt ge=

20 baut. Sie treppe ging frei f;inauf unb berüf)rte gro^e 3>orfäte,

bie felbft red)t gut l}ätten ,3itt^i"er fein fönnen, mie mir benn aud;

bie gute ^al^röjett immer bafelbft jubradjten. %Mn biefeö an=.

mutige f)eitere Safein einer einzelnen g^amilie, biefe ilommunifa=

tion von oben biä unten roarb gur größten Hnbequemlid)feit,

25 fobalb me!f)rere ^Partien ba§ .'pau§ bemol)nten, mie mir bei ©e=

legenljeit ber franjöfifdjen (Einquartierung nur ju fel)r erfaljren

I)atten. Senn jene ängftlid}e Scene mit bem .HönigSlieutenant

märe nid^t vorgefallen, ja mein 3>ater Ijättc meniger uon allen

Unannel)mlid)f'eiten empfunben, menn unfere ^Treppe nad^ ber

30 Seip^^iger 3lrt an bie Seite gebrängt unb jcbem Stodmerf eine

abgefd;loffene !Xl;üre 5ugeteilt gemefen märe. Siefe iBauart rüfjmte

id; einft l^ödjlidj unb fe^te iljre 9>orteilc Ijerauö, jeigte bem 3>ater

bie 9.1iöglid)feit, aud) feine ^Treppe ju verlegen, morüber er in

einen unglaublid;en ^oi-"" geriet, ber um fo t)eftiger mar, al§ id;

10. barin, bomit. — 11. bie oorf ommenben (Segcnftänbc, aQea, luaä i^ncn

uorfommt. — 13. eine all gemeine 33orftc(lung, aber noc^ C[erö Qirunb(ä§en. —
U. eigen 1—3. — 20. aSorfäle. SPgl. Söb. XVII e. 37 3. iOf. — 31— S. 104 S- 2-

3(ui einen 3ettel ^atte ©oetljc gefctnicben : „einbilbifd^c^ Stubenten^SSeffenDiffen gegen

ben SJatcr."

Öoet^eS SEerfe IS. 13
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furj yorI)er einige fd)iiövfcUjafte 3picgelra![;men getobelt unb ge=

rciffe d;incfi[dje ^^'aiieten ncriporfen Ijatte. Gs gab eine 'Scene,

uicldje, jiuar raieber gctufdjt unb ausgeglidjen, bod) meine !?)^ei[e

nad) bcm fd;i3nen GIfaJ5 befd)Ieunigte, bie id) benn aud; auf ber

neu cingeridjteten bequemen 2)iligence o!^ne 2tufent()alt unb in 5

furjer l^dt uottbrndjte.

^d) mar im äl>ivt5()au§ „S^nn @ei[t" abgeftiegen unb eilte

fogleid;, baö fef)nlid;fte 9>erlangen ju befriebigen unb mid) bem
^Dlünfter ju näfjern, me(d;er burd) 'Dtitreifenbe mir fdjon lange

gejeigt unb eine ganje Strede f)er im 9(uge geblieben mar. 2((§ 10

id; mm erft burd) bie fd;male ©äffe biefen ^olo^ geiua[)rte, fobann

aber auf bem freilid) feljr engen '^lais attju nal; uor if)m ftanb,

madjte berfelbe auf mid} einen Ginbrud ganj eigener 9(rt, ben

id) aber auf ber ©teile 5U entmideln unfiiljig, für bieömal nur

bunfel mit mir na(}m, inbem id; baS ©ebäube eilig beftieg, um 15

nidjt ben fc^önen 2lugenblid einer ljof)en unb l)eitern Sonne §u

nerfäumen, meldte mir bas meite, reidje Sanb auf einmal offen=

baren fotite.

Unb fo fal) id) benn von ber Plattform bie fdjöne ©egenb

oor mir, in meldjer id; eine 3eitlang n)ol)nen unb Ijaufen Durfte: 20

bie anfel;nlid)e Stabt, bie roeit uml)er liegenben, mit f)errlid;en

bidjten 33äumen befehlen unb burd)f(od)tenen 2luen, biefen auf=

fattenben ^teidjtum ber SSegetation, ber, bem Saufe bes 9Kjein§

folgenb, bie Ufer, ^^nfeln unb SSerber bejeid)net. 9ti(^t roeniger

mit nmnnigfaltigem 0rün gefdjmüdt ift ber üon Süben Ijerab fid; 23

5iel)enbe flad)e ©runb, mcld;en bie ^üa bemiiffert; felbft meft-

rocirtS, nad) bem ©ebirge ju, finben fid; mandje 9^ieberungen, bie

einen eben fo reijenbcn 3(nblid üon 3Salb unb äöiefcnruudjö ge=

mäl)ren, fo luie ber nörblid;e, mel}r Ijügelige ^eil non unenblidjen

fleinen "öäd;en burdjfd;nitten ift, bie überall ein fdjnellc-j 3.Bad;ö- 30

tum begünftigen. Senft man fid; nun ^roifd^en biefen üppig au5=

4. befclileurtigte. Sa§ ift !aum niijiineljmen. aBotfgang foQte einige 3«'' oor
bem Slnfangc beS ©emcfterä nad) Stvafeburg fommcn. — 5. S)i[igence, bie oon Ulaiiti

nad) Sffiormö fufjr. aji§ i'lnin? begleitete it)n .gont. lilontag ben 2. Slpril fuhr er ob,

am 4. niar et in Strafsbiirg. — Sliif^att 1. ü, wad) ältenn anbcröiuo crfialtenem

0ebraud)c. — 7. S)a§ SBivt^rjauS „.Smn Öei)"t" lag an ber JsU ober ijtler bei ber

DJitotou'jbrücfe, an bem von il)m benannten 0etfl§gäf,d)en, luiirbe in ben breiftiger

3at)ren abgeriflen. — H. bie fd)niale cyaife, bie fivämcrgaffe. — 14. 9Jad^ unfähig
fel)lt luar. S5ie OlbOängigfcit äiueier Sätjc oon bcmieUien 9ielaii»n)n ift eine G'igeiil^eit

oon ®oet^e§ S^rofa, bie üe^mann eingeljenb bcbanbelt [)at. — 2\ looljnen unb
Ijaiijen, )oie Sutber fagt: „loebev mol)ue)t iiod; t)aiiien".
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geftrecften ^Jcattcn, ^iDtfdjcn biefen fröljlirf) auSgefäeten .*painen

ülk§> 511111 g-rudjtbau fdjict'lirfje £'anb trefflid) bearbeitet, (nrünenb

unb reifenb unb btc deften unb reid;ften Stellen beäfelben burd;

Dörfer unb 9}teterf)öfe bejctdjnet, uub eine foldje grofje unb iin=

5 überfeljlidje, roie ein neue§ ^arabieS für ben ilRenfd^en red)t yor-

kreilete %läd)e nä()cr unb ferner von teils angebauten, teils

lualbbeiuad^fenen 33er9cn begrenjt, fo lyirb man baS C'ntjüden

begreifen, mit bcm id; mein Sdjidfal fegnete, baö mir für einige

3eit einen fo fdjönen 3Sofjnplal^ beftimmt Ijatte.

10 ®in foId;er frifdjer 3(nblid in ein neues Sanb, in roeldjem

mir uns eine 3c'tli^"9 nuff)alten foUen, fjat nod; baS eigene fo

9(ngenc(}ine als ätfjnungönode, baf? baS ©anse raie eine unbe=

fdiriebene ^Tafel oor unS liegt. 9^od) finb feine !L'eiben unb

?yreuben, bie fid; auf unS bcjieljcn, barauf uerjeidjnet: biefe ^eitere,

15 bunte, belebte g^Iädje ift nod) flumm für unS; baS 3(uge f;aftet

nur an ben ©egenftänben, in fofern fte an unb für fid; bebeutenb

finb, unb nod} fjaben meber Steigung nod} Seibenfdjaft biefe ober

jene Stelle befonberS IjerauSjuIjeben; aber eine 3I^nung beffen,

maS foinmen mirb, beunrufjigt fdjon baS junge öer5, unb ein

20 unbefriebigteS 93ebürfniS forbert im ftiflen baSjenige, maS !ommen

füll unb nmg, unb meldjeS auf al(e g^älle, eS fei nun Söoljl ober

9Öef), unmerflid) ben ßfjaraftcr ber ©egenb, in ber rair unS be=

finben, anncl)men mirb.

.'nerabgeftiegen von ber ipi3I)c, wermeilte id; nodj eine 3^it=

25 lang oor bcm 2(ngefid)t beS el)rmürbigen ©ebiiubeS; aber maS id)

mir meber baS erftemal nod) in ber näd;ften 3eit gan^ beutlid;

madjen tonnte, mar, ba|3 id^ biefeS 3Bunbermerf als ein Un=

geljcureS gemalerte, baS mid; fjätte erfd^reden muffen, menn eS

mir nid)t 5ugleid) alS ein Geregeltes fafilid) unb a(S ein 3{uS=

30 gearbeitetes, fogar angenefjin norgetommen unire. Zs<i) bcfdjäftigte

mid; jebod; feineSmegS, biefem 2\>iberfpruc^ nadjjubenfen, fonbern

7. ba§ entsücf eil. ffainit ftimmt frcilid) U'ciüa bie ^iuBeriitig gegen ben armen,

an ben Singen leibenben .S^anbibatcn ber S^OeoIogie ^iinprecOt in Scipäig Dom in. s!lpri[:

„günfjeEjn Soge bin id) nun fjier unb finbe Strasburg nicbt ein ^aax beffer al§ alleö,

toaS id) auf der SBelt fenne, baä ^eiftt jetjr mittetmäßig, unb baS bod) gemiffe Seiten

Ijat, bie einen jum Öuten unb Sööfen in Söeu'egung fefcen unb auS feiner geroö^nlid)en

Sage bringen tonnen." — 10. gür 21 nb lief follte niof)l93lict ober etwa 2t u 5 b l i cf ftetjen.

— 25. cor bent 3lngefid)t, luie (Soettje t)or beni ober oornt 2[ngciid)t ber
Sonne, bcS ^Minnie[>3, beä SSoIt? nac^ biblifdjcm (Sebraudje fügt. — 3i. bod; alle

Sluägaben.



198 Waljrljdt «nb ©idjtung. II.

licfj ein fo erftaunlidjeS 2)cnfnial burrf) feine ©egenroart riil^tg

anf mid; fovtrcirfen.

^(^ bejog ein f(etne§, a6er iDoIjIgefetjeneS unb anmuticjeS

Quartier an ber Sonimerfeite be§ 3^tfdjmar!t§, einer fdjönen langen

©traj^e, ino imniernuifirenbe 33ett)egung jebem un6eHi)äftigten 5

3(ugenblid' ju -t^iUfe fam. Sann gab id) meine (gmpfcl)hingä=

frfjreiben ab unb fanb unter meinen ©önncrn einen §anbe(Smann,

ber mit feiner ^-amilie jenen frommen, mir genugfam befannten

©efinnungen ergeben mar, ob er fid; gteid^, maS beu äußern

©otteSbienft betrifft, nid)t uon ber i^irdje getrennt ^atte. ®r mar 10

babei ein uerftänbiger Sliann unb feineSmegö !opf[)ängerifd) in

feinem 3:^f)un unb Saffen. Sie ^ifdjgefellfdjaft, bie man mir unb

ber man mid; empfatjl, mar fef)r angeneljm unb unterl)altenb. Gin

paar alte Jungfrauen tjatten biefe ^enfion fdjon lange mit Drb=

nung unb gutem ©rfolg gefüfjrt; e§ fonnten ungefähr ^e^n 15

^erfonen fein, ältere unb jüngere. 3]on biefen letztem ift mir

am gegenmärtigften einer, genannt 9Jiet)er, uon Sinbau gebürtig.

lOian I)ätte ifjn feiner Oeftalt unb feinem ©efidjt nad) für ben

fdjönften 'lOienfdjen Ijalten fönnen, mcnn er nidjt ^ugleid) etma§

SdjIotterigeS in feinem gangen SBefen geljabt fjätte. Gbenfo mürben 20

feine Ijerrlidjen Duüurgaben burd) einen unglaublidjcn Seidjtfinn

unb fein fi.iftlid)e§ föemüt burd) eine unbänbige Sicbcrlid}feit yer=

unftaltet. Gr f)atte ein mel)r runbeS alä ooaleä, offenes, frofjeS

©efii^t; bie TÖerfgeuge ber Sinne, Sfugen, 9tafe, ?Jtunb, Dfjrcn,

tonnte man reid; nennen; fie ^engten non einer entfd;iebenen g-ülle, 25

4. ©a§ Qm^j lag am alten gifcfimarft (je Jt 9ir. 3G) ; ber SBivt luar ber i'^iivic^ner

©d^lag, ein geOorenev g-rantjurter, ber cor fünf Qaljren baö §au3 eriuorben Ijattc. —
7. einen ^lanbctämann, luofjl benjenigen, bei beut ©octIjeS Setter ü)Ielber in ber SeFjve

ftanb, obgleicf) ber Süeridjt ®oet()eä an bie ^Icttenberg vmn -'G. 3(nguft nidjt gans ju 3. 10 ff.

ftimmt. S'ort lefcu mir: „üBie oft Ijabe id) ** bie Sadjc feiner ©riUen unb bie iBciä)e

öotte'j Bermifd^en I;ören, luenn er meinen Setter au'3fd;a(t. 3d) I;nbc ben a)fann gern,
luir finb gute g-reunbe; ober fd;on nlS ^aniontcr ift er ju ftreng, unb Sic tonnen fid)

benfen, loaö Ijcranöfommt, loenn er bie feinern *:|iflid)ten ber 9icligion von feinen jungen
roI)cn Scuten bcobadjtet Ijabcn null." — 12. Jim Sd)ema non 1S09 ftc[)t nad) ber Cnuätjuung
be5 fd)önpn Sanbe'3: „Jifd)gefeIIfd)aft Ijur Seite '^uDenite']. .«pcrber. Srion. fienj?

[feitroärtS 'Saljjnann. *;erf(''. ^ung'j." S)a-3 a)n ?ia)ibe gteljenbe ift fpäterer .Sufalj.— 14. Sie alten Jungfrauen Sauti) n'otjnten an ber Gde ber ,Qnoblod)gaffe unb
beS Sd)iffgäj5d)ens; bie IJjenfion, bie ©aflftube, mar auf bem erften Stocte. — lö. jeTjen.
üb bie Slngobe ber geringen ^aOt richtig fei, läfet fid) bcämcifeln, ba 05oot[)e and) in

betreff ber 2lniuetenl)cit aJieijerä fid; täufd)te. — 17. 'IKcijcr. 3o[)ann ^Diener auä fiinbau
luar i)n ©ommcrfe)nefter nid)t in etrafjburg. Jin bie mcbiiinifdte ajlatrifel t;at er fic^

erft am 2. Dttober 1770 eingetragen, aber er I)atte fdjon früher unter Sobftein ftubiert,

lam je^t jurücf, um ba3 fiicentiat ber Siebisin su er)uerben. — 22. Sieberlid)f eit,
fein bequemes, ben iiufjern Slnftanb oerle^enbeS giAgctjenlaffen.
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ofjue Übertrieben c^roj? 511 fein. S^er 5Jhmb befonberö roav aller=

Iic6[t burd; überßefrfjtagene Sippen, unb feiner n^njen ^f)i;fiognomie

gab eö einen eigenen Sfuöbrucf, ba^ er ein dlä^d mav, b. l). ba^

feine Shtgenbrauen über ber 9kfe 3ufammenftief5en, iueIrf;eS bei

5 einem fdjönen ©cfirfjte immer einen angenefjmen 3(uöbrucf von
!2innlirf)feit Ijernorbringt. ^urd^ I^oüialität, 2(ufrirfjtigfeit unb
Öutmütigfeit mad;te er fid^ hei äffen ^Jtenfdjen beliebt; fein G5e=

bädjtniS mar nnglaublid;, bie 2(ufmerffnmfeit in ben il'offegien

foftetc if)m nidjtö; er befjielt affeg, mag er Ijörte, unö mar geift=

10 reid) genug, an affem einiges ^ntereffe ju finben, unb um fo

(cidjter, ba er Siebijin ftubierte. 3lffe Ginbrüde blieben if}m

lebfjaft, imb fein 'OJtutmiffe in ä'BiebcrljoIuiig ber i\offegien unb

9?ad}äffen ber ^^rofefforen ging mandjuml fo meit, ba^, menn er

brei iterfd^iebene Stunben be§ -Öiorgenö gefjört Ijatte, er mittagg

15 bei Sifdje paragrapljenmeiö, ja mandjmal nod; abgebrodjener, bie

^n-ofefforen mit cinanber abmedjfeln lie^: meiere buntfdjcdige 3.^or-

(efung unS oft unterijielt, oft aber aud) befd;merlid) fiel.

^ie übrigen maren nte(}r ober meniger feine, gefei3te, ernft=

f;afte Seute. Gin penfionierter Subroigöritter befanb fid) unter

20 benfelben; bod; maren ©tubierenbe bie Überjaf)!, äffe mirflid; gut

unb mof)(gefinnt, nur muf5ten fie i^r gemöl}nndjeö SSeinbcputat

nid;t überfdjrciten. 2)af5 biefeö nid^t leidjt gefdjaf), mar bie Sorge

unferö ^!].^räfibenten, eines S)oftor Sal5mann. «Sdjon in ben

3. iRn,^e[, eigcntüd) 9läbfel (oon Sab). 3m äcfjnten Söiic^e l^otte ber crfte Xvud:
„Um mic^ tei meinem rät)elf)aften iiorne^mcn aud) äugerlidi ^um SJätjel ju machen." —
.öf. üoneinnlidjfeit f)ert)or6ringt. Über btc Slnfic^ten ber 2Uten ^onbeU Seifing im
„fiQofooii" XI ainm. — 14. gn einer früfjern Raffung ber Stelle von JJiemerä §anb
fef)It üerfcfjiebene, if. ftel)t paragrapljenroeifc, iHf. Heg unb un^ mit einer
fo 6unt{diectigcn SSorlcfung oft. — 18. Sic übrigen. SJüt Slbfic^t ermähnt er
bierbei (Sniielbadi, 2l<ei)Innb unb £erf6 nid)t, beren er loeiter unten gelegcntlid; gebcnft.— 1« ff. Sie (rriuäljnung bcö iiubroigäritterö fommt I)icr, mo er nid)tä loeiter oon ibm
fagt, fcbr ftörcnb; fie luurfce ii)of)t crft eingefügt, alö er loeiter unten bie erge^lidje Se?
fc^id)te von ibnt frei noueUiftifd) ousgefü^rt ^atte, bie nrfprünglicb nid)t-beabfid)tigt roar.

aBabrfdicinlicb finb bie SiSortc: „meftr ober roeniger feine . . . Übersaht" ein sur oorgängigen
einfübrung be^ aubroigSrittcro gemachter 3"iaf, fo bog urfprünglid; auf rooren un=
mittelbar oHe fotgte. Qn ber frübern Raffung bicfe «^ „teil-S feinere, teitä gefeitere, teitä

crnftbaftere". Sie llnterfdjcibung fäUt etroo'3 auf, wenn bie 3al;t aUei' nur jebn betrug.

Safe ber Subioig'jritter .^auptmonn gcipefcn, Ijören rcir erft fpäter. — 20. alleä luirtlic^
gute unb rooblgef inn tc i.'eute in ber frühem gaffung. — 23 f. ©t^on in ben
®ed);,igen. Sodann Soniei Salsmann, über ben wir fpäter DJä^ereä ^ören, roar erft

ncbtunbDier,5ig ^ai)):t alt, aber fd)on lörperlid) leibenb, roaä iljm uicQeidjt ein ältercä 3In=

fcben gab. %an Fjat fic^ nicbt oor ber ätnna^me gefdjeut, er fei I)ier abfid)t[ic§ älter ge=
niadit. ©oetlje bebauertc, ba^ Saljmann feine ec^ilöerung nid)t mebr ^attc lefen tonnen,
ba er gerqbc por bcm grid}einen bco jroeiten Sanbeä ftarb. .viier rcirb nur feine SteUunfl
unö fein SlugereS bcjeidinet. ßigentlid) I)ätte er f)ier aud; nid)t abS Softer (er roar btofe

Sicentiat), fonbern alä 2lttuariuö auftreten foUen.
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<Beä)i\qcn, umicrfjcirotet, fjattc er btefen 2Rtttag§tifd) feit oielcn

^af)reu befurfjt unb in Drbnimg unb 2(nfcf)en erfjalten. ßr f)C:

faf5 ein frf;öneä 3>ermi39en; in feinem l>(u[3crn I}ielt er fid^ fnapp

unb nett, ja er gel^örte §u benen, bie immer in Sdju^en unb

©trumpfen unb ben §ut unter bem %xm gefjen; ben ^ut auf-- 5

gufe^en, mar bei il^m eine aufjerorbentürfje ."panblung. Ginen

9{egenfrf;irm führte er geraöfinlirf) mit firf), mol)! eingeben!, ba^

bie fdjönften ©ommertage oft ©emitter unb ©treiffrfjauer über

ba§ Sanb bringen.

93tit biefem 9)ianne berebcte xd) meinen 9.^orfa^, mid; (jier 10

in Strafiburg ber 9{edjt§roiffenfd;aft ferner ju befleißigen, imi

balbmöglidjft promouieren §u fönnen. Sa er uon attem genau

imterridjtet mar, fo befragte id^ if)n über bie iRoflegia, bie id)

ju Ijören Ijätte, unb mas er attenfattS yon ber 'BadjQ benfe.

^Darauf ermibcrte er mir, bafj eS fid; in Straßburg nidjt etma 15

mie auf beutfdjen 2lfabemien uerljalte, roo man moI)I ^uriften im

meiten unb geie(}rten Sinne ju bilben fuc^e. .gier fei affeS, bem

3>erljältnig gegen ^ranfreid; gemäß, eigentlid^ auf ba§ '»praftifdje

gerid)tct unb nad) bem Sinne ber g^ranjofen eingeleitet, meldte

gern hei bem ©egebcncn oerfjarren. ©emiffe allgemeine ©runb-- 20

fä^e, gemiffe Üsorfenntniffe fudje man einem jeben beisubringen;

man faffe fid^ fo furg mie möglid; unb überliefere nur ba§ 5lot=

roenbtgfte. dx mad)te mid; barauf mit einem 33ianne befannt,

gu bem man atö 9U'petcnten ein grofjeö 2>ertrauen Ijcgte, meld;eä

1 f. Sil ber fvü[)eni jYaffiing ftnnb „ber utiocrfieiratet fd)on feit uielcit ^a^rcn biefen

*Dlittag§tifc[; befud^te", '^. „Vermögen, irar in feinem Shipern immer fnapp", 5. unterm
(ogt. ©. 73, 18), 8. ®tretfrcgeu. — 1. ©diufj. 3)ie3 war früljer einmal in Scfju^en
gcänbert, in unferm S8iicf)e bcit>el)alten. — 10— ©. 2U2 3- -• 3^iefe Stelle lautete in ber

früE)ern Raffung biircf)auö anberä unb ftanb mit Salsmann nidjt in ber geringften a^erbinbung.

9Jad) ber 2lu5fii^rung, bei ben juriftifi^en 3>orlefungen fei eä iljm nodt fd;limmer ergangen
al§ SU Seipjig, ba er nid)t5 gct)i5rt, roa-ä er nic^t fdjon geroufjt Ijabe, Ijie^ ed: ,,Sem
ungeadjtet ging eä anfangs noc^ ganj leiblid), &i§ id) mit einigen ffierroegenern (Stubenten)
5u fpredjen (am, iBeld)e, ba fic Devna|men, bag ic^ in Strafiburg promooieren rooUte, mid)

au§lad;ten, bafi id) be'5t;alt) nod; U'eitlüufig ftubieren luoUe. 5DJan §a6e fid), oerfidierten fic,

bei ber g-atultüt baä Wefct^ gemad)t, nicnianben bie Promotion ju erfdjireren, unb c5 gäbe

Ijier beslialb Siepetentcn, bie eine 3lrt uon fdiriftlidiem itated)i'3muS bcfägen, iueld)cr alle

fragen entljielte, bie nur ex utroque juro beim Gramen tonnten get!)an uu-rben. ^i) fanb

bie Sadje tompenbiö'3 unb U'arb mit einem foldien Utaiine einig, ber mir benn ein fold;e'3

Dlanuftript tommunijierte, lueUtea mid; in eine {omifdje SJeriuunbernng fe^te: benn e5

roar barin nidjtä nur Unbctannteä, unb id) t^fttte, meincä guten .'cioppö nur einigermafsen

eingebent, rei)t gut nu>j bem Stegreif ben eraminierenben 'il.U'ofeffor fpiclcn tonnen.

SMefeS alles lüill id) jebod; nid^t —." SDiefe Jaffiing ift cbenfo gcroife frei erfunben roie

bie jetugc an fid) iiortrefflid)e, luonarf) Saljmann il)ii and) auf bie a3erl)ältniffe bei ber 5J?ro=

niolion l;ingennefe)i unb iijm gefagt baben foll, luac früher einigen iiermegenen Stubenten

sugefd)neben luurbe. Sßir luiffen je^t, bnft er fid; «or bem Gramen bie ^efte feincy

Sifc^genoffen ISngelbad) geben lief;, ber bie 'i}.Uiifung eben beftanben Ijatte.
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biel'er fid; aufü) bei mir felf)r balb gu enterben uiuf?te. ^d) finc^

an, mit il)m ,^ur Einleitung über Giegenftänbe ber 9ted)tön)if)en=

fd)aft ju tpred)en, unb er lüunberte fid) nidjt juenig über ntein

Sdjunibronieren; bcnn tnef}r, alö id) in meiner biöl)erigen Xax--

5 fteüung auf,^ufüf}ren Gietegenljeit naljm, Ijatte id; bei meinem 9(uf=

entf)alte in Seipjig an ©infid^t in bie 9{ed)tgerforberniffe gemonnen,

obgteid) mein ganger driuerb nur olö ein aKgemeiner cncijiio-

päbifd;er Überblid unb nid)t aU eigentlidje boftimmte Slenntniö

gelten fonnte. ®a§ afabemifdje Seben, wenn mir un§ audj bei

10 bemfetben beö eigentlidjen 3"lci[5eö nid)t ju rü()men Ijaben, gemiifjrt

bod; in jeber 2(rt von 3fuQbiIbung unenblidje Sjorteile, wdl mir

ftetö von ^JZenfc^en umgeben [iub, meldje bie 2ßiffenfd)aft befi^en

ober fud)en, fo ba^ mir au§ einer folc^en 2ttmo[pf)äre, rcenn aud)

unbemuf5t, immer einige 9ual)rung gie()en.

15 ?Oiein SJepetent, nad;bein er mit meinem UmKjerDagieren im

®iöfur[e einige Qdt ©ebulb geljabt, nmd)te mir 3ulel3t begreifHd;,

_ baf5 idj Dor allen Singen meine niidjftc 2(bfid)t im 3(uge bef}alten

müfje, bie nämlid), mid; ej:aminieren gu laffen, §u promouieren

unb alöbann allenfaUö in bie ^rari§ übergugeljen. „l^m bei bem

20 cr[ten ftefjen gu bleiben/' fagte er, „fo mirb bie ^adjQ feinegmegS

im meiten gefud;t. ßö mirb nid;t nad;gefragt, mie unb mo ein

öefe§ entfprungen, maö bie innere ober äußere 3.>eranlafjung bagu

gegeben; man unterfudjt nic^t, mie eg fid) burd; 36't unb (yemof)n=

I)eit abgeänbert, fo menig al§ in miefern e§ fid) burd; falfdje

25 3(uS[egung ober oerfeljrten ©eridjtsbraud) üielleic^t gar umgemenbet.

^n fo(d)en 3^orfd)ungen bringen ge(e()rte 53uinner gang eigens i[)r

Seben gu: mir aber fragen nad; bem, ma§ gegenmärtig befteljt;

bieö prägen mir unferm ©ebädjtniö feft ein, baf? e§ unö ftetg

gegenmärtig fei, menn mir un§ beffen gu 9?u^ unb (2d}ut3 unferer

80 5llienten bebienen moKen. ©o ftatten mir unfere jungen Seute

furo nädjfte 2chen au5, unb ba§ roeitere finbet fid; nad) 2>erbäItniS

if)rer 3;^a(ente unb djrer 3;^ljätigfeit/' Gr übergab mir Ijierauf

feine ."öefte, meldje in fragen unb 2lntmorten gefdjrieben maren,

unb uiorauS id; mid) fogleidj giemtid; fonnte ej:aminieren laffen,

35 meil «t^oppeö Heiner juriflifdjer ^ated)i5mu§ mir nod) rollfommen

im ©ebäd;tniö ftanb; ba§ übrige fupplierte id) mit einigem ^^-leif^e

5. aitt5ufü£)ren, rote man fagt: „einen Soften (auf ber SRccftnunG) auffüfjren". —
20 f. ftefjen unb nid^t fe^(en feit 2. — 35. öoppeS. ajigl. SJJb. XVII ©. 181 3. 10.
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unb qualifijicrte mid) unber meinen SBiUen auf bie leid^tefte 3(rt

3um i^anbibaten.

2)a mir aber auf biefem Sßege jebe eigene 3:;^ätig!cit in

bem ©tubium abgefd^nitten raarb (benn id^ ^atte für nidjtS ^ofi=

tiüeg einen Sinn, fonbern moUte aüeä roo nid;t uerftünbig, bod^ 5

(jiftorifrf; erfliirt Ija6en), fo fanb irf) für meine c^räfte einen

gröf5ern Spielraum, ben idj auf bie numberlid^fte 2Seife 6enul3tc,

inbem id; einem ^ntereffe nad^gab, ba§ mir sufäHig con au^en

gebradjt rourbe.

2)ie meiften meiner 2;ifd^genoffen roaren iOiebi^incr. 2}iefe 10

finb, mie befannt, bie einzigen Stubierenben, bie fid) üon if)rer

ä'ßifienfdjaft, ifjrem 9}cetier aud) auf5er ben £e§rftunben mit Seb=

I}aftig!eit unterljalten. ßö liegt biefes in ber Statur ber 'Zadjt.

2)ie ©egenftänbe i(}rer 33emüfjungen finb bie finnlidjften unb ju^

gleid^ bie ()öd;ften, bie cinfad)ften unb bie fompüsierteften. 2)ie 15

^Jtebijin befdjäftigt ben ganjen 9Jtenfd;en, roeil fie fid) mit bem

ganjen -Oienfdjen befdjäftigt. 3(tte§, maö ber ^ünsI^i'^B ^^^""^/

beutet fogteid; auf eine midjtige, jmar gefäl)rlid^e, aber hoä) in

mand;em (Sinn beloljnenbe ^rari§. @r mirft fid) bal)er mit

Seiben fd)aft auf ba§, maS ju erfennen unb gu tljun ift, teils 20

meil cS ii)n an fid) intereffiert, teils roeil eS ifjm bie frofie 3(u§=

fidjt üon Selbftänöigfeit unb ^;10oI)Ujaben eröffnet.

Sei 3;^ifdje alfo I)örte id; nidjts anbereö als mebisinifcf^e

6efpräd;e, ^hm mie normalö in ber ^^enfion be§ .'pofratä Subroig.

Stuf Spajiergängen unb bei Suftpartien fam aud; nid;t üiel 25

anbereS jur Sprad^e; benn meine STifd^gefeffen, al§ gute Kumpane,

maren mir aud) ©efeUen für bie übrige S^\t geroorben, unb an

fie fdjioffen fid) jebeGmal Ü)Icid)gcfinnte unb @[eid)eö=2tubierenbe

von alten Seiten an. ^ie nu'bt3inifd)e ?yafultät gfönjte über=

I)aupt üor ben übrigen fomoI)( in 3(bfid^t auf bie 53crül)mtl)eit 30

ber 2el)rer als bie jyrequen3 ber Sernenben, unb fo 50g mid) ber

Strom bal)in, um fo leid)ter, als id) uon allen biefen ^l^ingen

gerabe fo oiel Kenntnis l)atte, bafe meine SSiffensluft balö ycr=

1. iiiiber meinen aSiUcn, ba e§ i[)ni um grünblic^e fienntni? ju tOiin loar.

2Benn er nod) »or bem CSnbe bei erften ecmcfterS an bie fllettcnberg fcfireibt, bie ^iivi^s

prubeuä fange an ihm felir ju gcjallen, fo nuij; er fid) boc^ unrflid) mit bicfer lie=

fdjöftigt f)abcn, nia[)ifd;cinltd) mit" bev bciitfc^en Wed)t§gefd)id)te. — 3— -J. 2er Übergang
üu feinen mcbijiniid^en gtubicn ift tiinftlid) crfonnen. — 11. bie einjigen S)a^ bürfte

in folc^er SlUgemeiu[)eit bod; ntd)t ber aöaljrljcit gemäfi fein. — 23 f. mebijinifc^e Sc»
fpräd;e. ätber Saljmann unb Gngelbnd; lunren Qi'viften, fierfe S^coloj.
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me()rt iinb angefeuert werben fonnte. S3eini (eintritt beö gleiten

©cmeftcrö k'Tudjte id; bafjer (Efiemie bei Spielmann, Stnatomie

bei £obftein unb nalpi mir uor, rerfjt ffeifjig ,^u [ein, nieil id;

bei unfcrer £o,^ietät burd) meine nninberlidien 'i^or= ober inelmefjr

5 Überfenntniffe fdjon einigeö 3lnfe()en unb ontrauen ermorben f)attc.

®od; eö niar an biefer 3cr[treuun(i( unb 3er[tüd'elung meiner

Stubien nid)t genug, fie foKten abermalö bebeutenb ge[ti3rt merben

;

benn eine merfroürbige ©taatsbegebenfjeit fetzte alleä in S3emegung

unb ner[d}affte unä eine äiemlidjc 3{eif)e Feiertage. 'iDZarie 3(ntoinette,

10 Grjljerjogin uon Öfterreid), J^önigin von ?yranfreid), fottte auf

i^rem SÖege nad; ^ariö über Strasburg gef;en. S)ie ^eierlid;=

feiten, burd; lüeldje ba§ 3>olf aufmertfam gemad)t mirb, ba^ eä

©ro^e in ber 3Selt giebt, rourben emfig unb I)äufig oorbereitet,

unb mir befonberS mar babei ba§ ©ebäube merfmürbig, ba§ 5U

15 djrem ©mpfang unb jur llbergabe in bie .piinbe ber 9(bgefanbten

iljrcS ©emaljlä auf einer 3ü}eininfct 5mifd)en ben beibcn S3rürfen

.aufgeridjtet ftanb. @ö mar nur menig über ben 33oben erfjoben,

I)atte in ber 9)iitte einen großen ©aal, an beiben Seiten Heinere,

bann folgten anbere ^iintt^ei"/ "^ic fiel) "od) etmaS IjintermiirtS er=

20 ftredten; genug, eö Ijätte, bauerfjafter gebaut, gar mo()l für ein

£'uftl}auö I}D^er ^^erfonen gelten tonnen. 2Ba§ mid) aber baran

befonberö intereffierte unb roe§megen xd) mandjeg 33üfel (dn

!Ieine§ bamalö furrenteg ©ilberflüd) nidjt fdjonte, um mir uon

bem Pförtner einen mieber()olten Gintritt ju uerfd)affen, maren

20 bie gemirften ^'apeten, mit benen man baä ©anje inmenbig au5=

1 (Seim)—5 finbet fid) auf einem bcjottbcrn Statte gejJjriebeiT, mit bem abroeiil^enbcu

Stnfangc: „SJoc^ dov bem gcf)luffe beo erften [)aI6cn ga^res." — 1 f . Hie im eintritt
bc5 äioeitcn ScmeftevS. ©r Ijatte anfangä (September bie jurifttfcfic ^Prüfung Be=

ftanben, fo bafi er feine rocitern juriftifd^en SJorlefungcn ju f)ören braudjte. — 2. 5iafo6

9ieinI)olb Spielmann, bem iittcrn. Sa^ er aud) baö filinifum bei Gf)rmann unb bie

SSorlefungen über Qiebürt'5f)ülfe bei beffen Soljn crfter ffibe ^otjann griebridi bainal5 befud^te,

i)ören lüir erft ipäter. — s. eine nterf mürbigc StaatäbegebenOeit. 3lber ber

einjiug (am li). Slprit war er immotrifultert loorben) erfolgte fd)on am SJadjmittag beS
7. 3)!oi unb ucraniQfjtc feine äienüic(;e 9{ei[;e Jeiertage, ba bie 2?aupl)ine fd)on am
folgenbcn DJac^mittag <3traf;burg »erlief, unb noc^ weniger tann öon einer aber =

maligen Störung bie 3Jebe fein. 3>ie fpiitere 2(norbnung Ijat I;icr öie äeitfofs? geftört.

3m Sdiema von isu!) war ber 3lnfunft ber Saui'ljine gar nidjt gebadet. — 10. Cftreid;
feit 2. — .ßiJnigin, «ielmefir Soup^ine, luie nod^ ein paarmal roeiter unten. —
15 f. ber Slbgefanbten il)re§ (Semaljlä, ®raf tjon SJoailleä, itarbinal = S-r5bifd)of

»on Diolan unb Warfc^all (iontabe. — i:>. I) auf ig, an inelen Orten. — 10. einer
91I)eininfcl, bem fogenannten langen SBörb smifd^n ber f(einen, junäd)ft bei ber Stabt
gelegeneu unb ber jenfeitigcn großen SR^einbrücte ; ba§ frii[)er barauf liegenbe gort roar

gefc^teift luorben. — 18 f. Saä in italienifdiem Stil aufgefül^rte Gieböubc ^atte fünf
iiauptäimmer unb oiele tteinere, bie mit foftboren fioblenjer Japeteu beljängt icaren. i^gl.

S. 20'.;, 29 f.
— 22. mand)e3. Sluc^ nod) fpätcr. injl. S. 2iO 3. öff. — 3}üfel, viiU

mefjr Siefel, eine beutfdie SDtünje, -1 Schilling, 12 Scu luert.
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ßefcfjtagen Ijaite. .^^icv )al) \d) juin erftcninal ein Grempfar jener

xxad) StapfjaelS Kartonen gcroirften 2^eppid)e, unb biefcr Slnblicf

wax für midf) üon ganj entfdjiebener 'Ii>irfung, inbem id) ba§

iRerfjte unb S>oHfommene, obflleid; nur nadjcjebitbet, in 2)iaffe

fennen lernte, ^d) gint3 unb tarn unb fam unb gintj unb fonnte 5

nud) nidjt fcttt feljcn; ja ein uergebltd^eä ©trekn quälte mid),

lüeil id; baö, luciö inidj fo aii^erorbent(id) anfpradj, aud) gern be=

griffen l^ätte. .^töc^ft erfreuUd) unb crquidlid) fonb id; biefe

9te6enfäle, befto fdjred(id)er ober ben .^auptfaaL ©iefen ^atte

man mit üiet gröjjern, gtänjenbern, reid)ern unb uon gebrängten 10

Zieraten umgebenen §auteliffen bef^ängt, bie nad; Gkmälben

neuerer ^ranjofen gemirft roaren.

9cun ()ätte id) mid) moljl aud) mit biefer 2)Zanier befrcunbet,

raeil meine ©mpfinbung raie mein Urteil nid)t leicht ctroaS uöllig

au§fd)Io^; aber anwerft empi3rte mid) ber ©egenftanb. S)iefe 15

33ilber cntl)ie[ten bie @e|'d)id)te von Qafon, 5Jiebea imb ^reufa,

unb alio ein Seifpicl ber unglüdUd)ften C^eirat. 3ur £in!en beä

'Jl)ron§ faf) man bie mit bem graufamften S^obe ringenbe Sraut,

umgeben von jammerüotten 'irei(nel)menben; 5ur 9ted)ten entfette

fid^ ber ä>ater über bie ermorbeten i^tnber gu feinen ?yü^en, 23

roälirenb bie ^-urie auf bem 2)rad)enroagen in bie Suft 50g. Unb
bamit ja bem ©raufamen unb 5(bfd)eulid)en nidit aud) ein 2lb=

gefd^madte^ fcr)Ie, fo ringelte fid) l)inter bem roten Sammt beö

golögeftidten 3:i)ronrüdenQ red)ter i3anb ber mei^e (Sd)meif jeneS

3auberftier§ f)eriior, in3roifd)en bie feuerfpeienbe Seftie felbft unb 25

ber fie befämpfenbe .^afon ron jener foftbaren 2)raperie gänjiid)

bebedt maren.

§ier nun mürben alle 'l^iartmen, iueld)e ic^ in Dferö ®d)ule

mir 3U eigen gcmad)t, in meinem 23ufen rege. S)a^ man (Sl)riftum

unb bie 3tpofte( in bie (Seitenfiile eineä .'pod),^eitgebäube§ gebrad)t, 30

mar fd)on oi)ne SSa^l unb @infid)t gefd)e()en, unb o^ne ^'^fife^

I)atte baä 5)ia|5 ber Zimmer ben föniglid^en 2:'eppid)öerma()rer

16. bie ®cfc^ic§te oon Safon, IDlebca unb firciifa. 3>ie Sai-fteriuna uoii

?(afon unb ÜKebea luar bei SSermnljtiingSfeierlicfjreitcn beliebt, roaä freilid) ber junge
©tubetit nidtit luiffen fonnte unb feinen gcjunbcn, buvc^ ÖJer in bieder Sejiefiung noc^

gcjc^äritcn einn empören ntujite, luoburd) er fid) faft Unannetjmlidjfeiten sugcjogcn Oätte.

9)Jnn r^at wegen nnferer Stettc ®oet()e ben 5!ormurf ber Gitclteit gemacht, roä[)renb fie oielme^r
beffen jugenblidie Unbefonnenl^eit scigt, bie il)re 3JU6biltignng inut ju öu^ern fid) nid)t ab-
{jalten lägt. SaS Unpaffenbe biefer aSatjl fiel nud) ber 5)Qup!)ine auf, ja pc unirbe baourd)
crfd)recft. — i'ö. inj)uifd)en, nad) öUerin Webraudje, für inbe§, gur 'JibiuedjSlung

<Dnl. ,S. 21). — .'iL', ben fönigtidjen Jeppidjucr loaijrer. ©oet^e nimmt an, bafe
bie SCeppidje »on ipari'j gefd;icft roorben. SPgl. ©. 210 3. 7

ff.
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geleitet; alk'm ba§ üeujicl) icf; gern, lueil e§ mir ju fo grojVm

33ortcil gereidjte: nun aber ein DJiifjgriff lüie ber inx grofjen

©aale 6rad)te mid; gang auä ber g'affung, unb iä) forberte le6l)aft

unb Ijcftig meine Öefäljrten ju BeitB^n auf eines [old^en ä>er=

5 bred;enö gegen ©ej'djmad unb ©efüljl-

„2öaö!" rief id; au§, ol}ne mid; um bie Umfteljenben ju

betummern: „tft e§ erlaubt, einer jungen Königin baä ^ikifpiel

ber grä[5lid)[ten ^odjjeit, bie uielleidjt jemals üottsogen morben,

bei bem erften ©djritt in il^r Sanb fo unbefonnen üorS 3luge ju

10 bringen ! ©iebt eS benn unter ben fran^öfifdjen 3lrd)itel"ten,

©eforateuren, Xape,^ierern gar feinen ^Renfdjen, ber begreift, ba^

Silber etmaS tuirftellen, ba| 33ilber auf «Sinn unb ©efüljl mirfen,

ha^ fie ©inbrüd'e mad}en, ba^ fie 2lt)nungen erregen! ^ft eS

bo(^ nidjt anberS, als Ijiitte man biefer fdjönen unb, mie man
15 Ijört, lebensluftigen ®ame baS abfdjeulid;fte ©efpenft bis an bie

ßJrenje entgegengefdjidt."

^d) nieif5 nidjt, maS id; nod; alleS meiter fagte; genug,
" meine ®efäl}rten fud;ten midj ju befdjiüidjtigen unb auS bem

§aufe 3u fdjaffen, bamit eS nid;t 33erbruf5 fc^en möd^te. 2nöbann

20 yerfidjerten fie mir, eS märe nidjt jebermannS (3ad;e, 33ebeutung

in ben Silbern ju fud^en; il)nen menigftenS märe nidjtS babci

eingefallen, unb auf bergleidjen ©rillen mürbe bie ganje ^^^opulation

©traf5burgS unb ber ©egenb, roie fie aud) l}erbeiftri3men follte,

fo menig als bie Königin felbft mit il^rem i^ofe jemals geraten.

25 S)er fdjönen unb üorneljmen, fo l^eitern als impofanten

3)tiene biefer jungen ®ame erinnere id) mic^ nod) rei^t looljl.

©ie fd;ien in il;rem ©laSiuagen, unS allen nollfommen fidjtbar,

mit iljren Segleiterinnen in uertraulidjer Xlnterl)altung über bie

5Jienge, bie iljrem 3"3 entgegenftrömte, ju fdjerjen. 3(benbS

30 gogen mir burdj bie ©trafjen, um bie werfdjiebenen illuminierten

©ebäube, befonberS aber ben brcnnenben ©ipfel beS 3)^ünfterS ju

feljen, an bem mir foiooljt in ber 9cäl)e als in ber ^erne unfere

3tugen n\d)t genugfam meiben tonnten.

2)ie Königin verfolgte iljren 33eg; baS Sanbooll" »erlief fidj,

35 unb bie ©tabt luar balt) ruljig mie oorljer. Sor 3tnfunft ber

24. bie 5t ölt ig in. ®a{j bie SDaupEjine bnburd) Detroffen luorben, inußte 0oeti;e

)i)ol)[ nidjt, alä er biefeS fc^rieb. — 26. biefer jungen Same, ©ie ivar nocf) iiici)t

tiinfjeön So'jre alt. — 28. mit i^ren Segleiterinnen, unter i^nen bie 0&cr=
f)ojmeiftertn öiräfin ton lioaxilei. — 31. (Sipfel, oon ber oberften ©pi|e bio jur unterftcn
©aleric.
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Königin fiatte mau bie ganj uernünfttfle 3(uorbnung gemarfjt, ba^

ftc^ feine mij'jgeftnltetcn ^^^el•to^c^, feine Krüppel nnb cfelljaftcn

Traufen auf ifjreni ä'Öege jeigen folüen. '^}lan fcfjerjte f)ierüBer,

unb icf) madjtc ein flcineö franjöfifci^eö ©ebirfjt, worin idj bie

3(nfunft 6f}vi[ti, meldjev befonber§ ber ^ranfen unb 2af)men 5

lüegen auf ber 3.1'elt -^n nmnbeln fd)ien, unb bie 2(nfunft ber

Königin, tueld)e biete Unglüdlid)cn üer)'d)eudjte, in $ergleidjung

£irad)tc. 9)ieine g^reunbe liefen es pafficren; ein g-ransofe f)in=

gegen, ber mit un^:^ leSte, fritifierte fel^r unbarml^erjig Spradje

unb i^ersma^, obgleidj, mie e§ fc^ien, nur affju grünblid;, unb 10

id) erinnere niid) nid)t, nad}f)er je raieber ein fran^öfifd^eS ©ebid)t

gemadjt ju Ijaben.

^aiun crfdjoK au§ ber ."öauptftabt bie 9iad}ric^t t)on ber

gUidlidjen 3(nfunft ber Königin, als eine Sdjredenspoft i^r folgte:

bei bcm feftlid^en ^euerraerfe fei burc^ ein ^olijeiuerfefjen in einer 15

non Saumaterialien uerfperrten Strafte eine Unjal)! 53cenfd)en

mit '^sferben unb 'löagen ju ©runbe gegangen unb bie Stabt

bei biefen ."?^od)3eitfeierIid)feiten in 'Trauer unb Seib werfest raorben.

Sie @ri3^e bes Unglüdä fudjte man forcofjl bem jungen fönigli(^en

^aare aU ber SSelt ju oerbergen, inbem man bie umgefommenen 20

^erfonen f)eimlic^ begrub, fo ba^ riefe g^amilien nur burd^ ba3

üi3IIige Sfujjenbfeiben ber ^^rigen überzeugt iimrben, bafj audj

biefe üon bem fd)redlid;en Greigniö mit fjingerafft feien. 2^a^

mir febfjaft bei biefer @elegenf)eit jene grä[3lid)en 33ilber bes

^auptfaaleä mieber nor bie Seele traten, braud;e id; faum ju -'5

ermäfjnen; benn jebem ift befannt, mie miidjtig gemiffe fittlidie

Ginbrüde finb, menn fie fid; an finnlid;eu gfeidjfam uerförpcrn.

2)iefe 33egebenf)eit foffte jebod) aud) bie 53ieinigen burd) eine

'^^offe, bie id) mir erlaubte, in 3(ngft unb 3iot nerfe^en. Unter

un§ jungen Seuton, bie mir in Seipjig jufammen maren, fjatte so

fid) aud) nad;(jcr ein gemiffer ^i^el erfjalten, einanber etmaS auf=

jubinben imb rced;felömeife 5U mijftifi gieren . ^n foId;em freoeI=

fjaften 93iutmi[(en fdjrieb id) an einen ^rcunb in ?vranffurt (e§

mar berfelbe, ber mein @ebid)t an bcn Kudjenbädev öänbef

•;if. efel^aftc ilrnnfe 1—4 — 5 f. ber Äranfon unb X'Qt)iiicn locgeii. 3>a[.

aölattt). 4, 24. 10, 8—15. 30f. — 15. bei bem feftlidjen Jeiienocvle, »u >:i.iavi§ am
30. liioi. Sie Kuo Koyalo luav mit Steinen »erfperrt gcmefen. — 'JO. ber äSclt. Slber

bie 3c'ti'"9C" melbeten, e-S fci:n fünf^unbcrt *|!erfoneii babci iimgetommen. — ;!3 f. cS
war berfelbe. Sgl. S. 117 3- -7— 3. 118 3. t>. jPiorn iinir fdjon Ofteni I7t;;i oon Seimig
5HvücfgcteI)rt unb, nacl;tem er in Slnrburg promooiert, am 4. Sfai alö Slböofat eingetreten.
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(implifisieit auf 'Dtebon angercenbct unb beffen aKgemeine 3.ser=

breitung ncmrfadjt Ijatte) einen 33rief, von 3>erl'aif(eö aus batiert,

lüorin id) ifjui meine t]Iüdf(id)e 3(nfuntt bal'elbft, meine ^eilna^me

an bcn ^-eievlidifeiten unb maß bergleidjen mefji- mar, nermelbete,

5 ifjm oUßleid; aber ba§ ftrengfte Stillfdjmeiöcn gebot. 2)abei nuijj

id) nod) bemerfen, baf? unfere fleine Seipjiger Sojietät uon jenem

©treid) an, ber un§ fo mand;en S^erbrufj gemad)t, fid; angemöfjnt

fjatte, ifju yon 3cit S^i B^it ntit Sliijftififationeu ju üerfolgeu,

unb baS um fo me()r, ba er ber broHigftc 93ienfd} uon ber 21>e(t

10 mar uub nienmlS (iebenSmürbiger, alö menn er ben Irrtum ent^^

bedte, in ben man if)n iiorfäl3lidj (jineingefüfirt l^atte. Äurj barauf,

a(ö id; biefen SBrief gefd;rieben, mad^te ic^ eine üeine Steife uub

blieb moI)t uier.^elju "Jage am. ;^snbeffcn mar bie 9tad)ridjt feneö

Unglüdö naä) ^ranffurt gefommen; mein ^reunb glaubte mid; in

15 '^>ariö, unb feine 9ieigung lief? il)n beforgen, id; fei in jcneS Un=

glüd mit ucrmidelt. @r erfunbigte fid; bei meinen Gltern unb

anbern ^erfonen, an bie id; ju fdjreiben pflegte, ob feine Briefe

angcfommen, unb meil eben jene Steife mid; nerr;inberte, berg(eid)en

absutaffen, fo fel;(ten fie überall. (Fr ging in grofjer 3Xngft um=

20 1;er unb vertraute eö juleljt unfern nädjften ^-rcunben, bie fid;

nun in gleid;er Sorge befanben. G)Iüdlid;erraeife gelangte biefe

ä?ermutung nid;t efter §u meinen Gltern, at§ biö ein Srief an-

gefommen mar, ber meine Stüdtefir nad; «Straf^burg melbete.

•33teine jungen ?^reunbe maren gufrieben, mid^ lebenbig ^u miffen,

25 blieben aber nöllig überzeugt, bafj id; in ber 3'i'ii'J)'-'"56it in

^ariö gemefen. ®ie I;er5lid)en 9tad;rid;ten non ben Sorgen, bie

fie imi meinetmiffen geljabt, rüt)rten mid; berma^en, ba^ id;

bergleid^en '']]offen auf emig tierfd)mur, mir aber bod; leiber tu

ber ^-otge mand;mal etmaö 3(f;nlid;eö f;abe ju fd;ulben fommen
30 (äffen ®aö mirf[id)e Seben rerliert oft bergeftalt feinen @Ian3,

2. »ort aSerfaillcS. SBie er ober ^loni gtau&cn maci^en formte, ber Sricf fei

roirUic^ au^^ ScifaiUed gctommen, ift fc^rocr ju fogen, ba ber ^>oft)tempel bngegen äcugte.— 9. ber broUtgfte Hlenj*. SBgl. S. 27 3. 25—S. 303. 13. gn Seip^ig nannte man
i^n ben Ileinen '•^egauer (üon bem Siarrcnort ipcgau). — 12. eine Heine Steife.
Sic Seife nac^ gaarbrücten, bie er am 23. Quni antrat, pa^t jeitlid) nidit, bürfte aber
f)ier Dcrge}d)uicbt baben. S^a'S ^ranlfurter gournal bericbtete «om qjarifcr Unglücfe
au'Sfü^rlii^ fd)on am 11. ^ur\\. Siefe „tleine Sieiie »on »iersebn Jagen" in ber erftcn

öälfte ^uiü fdieint eine blogc grfintiing, um bie (Sefcbidite biefcr nur ju gut gelungenen
5ö!qftifitation nod) nnrtfamer ju niad)cn; bicfe felbft ift gleic£)faU3 nur jur 2tu>jfd)mücfung

erfonnen unb um äbniidje ü)Jt)ftififationen, bie er fid) ertaubt, in einem fic^ leidit ber
(SrjäbUing einfiigenben Scifpiele barsuftcUen — 28. »erfdiiBor. — 30. So 3 roirllic^e
Scbcn u. f. 10. , eine fonberbare ©rtlftrung be§ SrangcS su 3Jl9ftififationcn, jenes oer»
roegenen ^nimorö, ber S. 95 3. 15—22 trcffenber erllärt roirb.

©octfieä äi'crfc 18. 14
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ba^ man e§ maudjmal mit bem ?yirniö ber ^yiftton mteber auf=

frifd;en mujj.

^enev g,euut(tigc .'pof= unb '~^^rad)t[trom mar minmelji iiorü6er=

geronnen unb fjatte mir feine anbcre ©eljnfudjt jiirüdgelaffen alä

nad) jenen S^aptjaelfdjen ^Teppid^en, meldte id; gern jeben STag 5

unb «Stunbe betradjtet, oerel^rt, ja angebetet Ijätte. ©lüdlidjer^

meife gelang e§ meinen [eibcn[d)aftHd;en 33emü(}ungen, mel^reue

^Nerfonen non 93cbeutung bafür 5U intereffieren, fo ba^ [ie erft

fo fpät üU möglid; abgenommen unb eingepad't mürben. 3Sir über=

{ief3en unö nunmefjr micber unferm ftiflen gemäd^lid^en llniiier[ität§= 10

unb @efeUfd;aft§gang, unb bei bem legten blieb Stftuarius ©0(5=

mann, unfer Xi[d}präfibent, ber aifgemeine ^äbagog. (Sein 3>erftanb,

feine 9?ad)giebigfeit, feine Söürbc, bie er bei attem «Sdjer^ unb

felbft mandjmal bei fleinen 3(uöfdjmeifungen, bie er unä erlaubte,

immer ,^u erljalten mu^le, nmd)ten if)n ber ganzen ©efellfdjaft 10

lieb unb mert, unb id) nnif^te nur raenige %äik, mo er fein

ernftlid^eö 3Rif5fairen bezeigt ober mit 3lutorität gmifdjen fleine

§änbel unb ©treitigfeiten eingetreten märe. Unter allen jebod^

mar id; berjenige, ber fid; am meiften an i^n anfd;(o^, unb er

nidjt meniger geneigt, fid) mit mir 5U unterljalten, mei( er mid; 20

mannigfaltiger gebilbet fanb als bie übrigen unb nidjt fo ein=

feitig im Urteil. 9ütdj rid;tete id; mid; im 3tu^ern nad; if;m,

bamit er mid) für feinen ©efellen unb ©enoffen öffentlia^ ol)ne

3Serlegenl}cit erlliiren fonnte; benn ob er gleid; nur eine Stelle

belleibete, bie oon geringem ©influf} 5U fein fdjeint, fo uerfal; er 2.5

fie bodj auf eine äl^eife, bie iljm jur gröf3ten Gljre gereid;te. Gr

mar 3lftuariuö beim ^Pupillen-.^ottegium unb Ijatte freilid; bafelbft,

mie ber pcrpetuierlidje Sefretär einer 3lf'abemie, eigentlid; ba§ .§eft

U. 3(ftuariu§ fjcifet er fiier naä) feiner amtlichen gteUung, oBen Softor. SWae^»

bem er in feiner SBaterftabt ©trapurg baS Sicentiot ber Siedjte ficfi erroorben, fiatte er

ein Sa[;r lang firf) in *^(ariS allfcitig on^gebilbet, mav 1751 bei ber Cfonomietnnnncr
eingetreten, äioci ^aijxe fpäter Sßcgtcifdjreiber ober S(!tnarinö bei einem löbUc[;en SSogtci^

gerietet (Ouvmbre des tutoU's) gercovbcn, iue[cl)C'3 Slint er feitbem mit uoUfter Jgitn=

gäbe oermaltetc. Seit nieten ^abrcn ftanb er rtnili einer in feinem ^anfe ta^enben ÜBunn?=
gefellfdjnft Stubierenber nor nnb ber aJUttag'jtijch bei bcn Jungfern Sautt; erfrentc fic^

unter feiner Seititng bcbeutenben Slnfcbcnö. — iL', allgemeine, für luvi olle. —
22. Gr fcficil^te (Soetl)c befonberö feined Weifteö unb ^erisenö lucgen; bc-jiuegcn ertrug er

Qud) fein Inunigeä, rafd)C'3 unb bcftigcä 'iiH'fen. — im iJiufeern tann nur ouf bie ttupere

Iradjt geOen, aber bnfj er nnrtlidi, luie Saljuiann, in Sdjuhon unb Strümpfen, ben ,s^iut

unter bem -.JIrme neben bem 2Hten liergcgnngen, fd)cint bod) unglaublidi. S. 2i:! 3- 1 '—21

loirb bieS mit ber iljm glcid; nufgcnötigten .VMiartour in i^crbinbung gebradit. — 2S. ber
perpctuierlid)c getrctnr einer Slfabcmic, u'ie ^onteneUc bie Seele ber frnn;

jbfifdicn ?ltnbemie gemefen.
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in .^änbcn. ;,Anbcin er nun biefe§ G5e[d)äft niele ^^aljxc (ang auf

bttö geiuuifte besorgte, fo gab e§ feine g^amilie non ber erften

6iä §u ber legten, bie il^m nidjt ©auf frfjulbig geiuefen lüäre;

uiie beim beinafje in ber ganjen ©taatöüeruiattung faum jemanb

5 meljr 6cgen ober %h\d) ernten I'ann alö einer, ber für bie Si'aifen

forgt ober ifjr ^^ah' unb ®ut uergeubet ober uergeuben Iäf;t.

®ie Strafjburger finb leibenfdjaftlid;e ©pajiergänger, unb

fie ijahen woi)l ':)kd)t, eö ju fein. 9Jiag man feine ©djritte l^in-

menben, lüofjin man roiü, fo finbet man teilg natürltdje, teilä in

10 alten unb neuern Reiten fünftUd) angelegte Suftörter, einen raie

ben anbern befudjt unb uon einem I)eitern, luftigen 'i>ö(W)en ge=

noffeu. Söae aber I}ier ben 3(n6Iid einer grofsen SDkffe Spa^ieren^

ber nod) erfreulidjer nmdjte a(ö an anbern Orten, mar bie üer=

fdjiebeue 3:'rad;t be§ meiblid^en ©efdjledjtä. S)ie 9JiitteIf(affe ber

15 33ürgermäb(^en 6e()ielt nod; bie aufgemunbenen, mit einer grofjen

9tabe( feftgeftedten 3öpfe bei, nid;t meniger eine gemiffe fnappe

.^leibungöart, moran jebe Sdjleppe ein DJtifjftanb geioefcn märe,

unb maö baö 3(ngenel)me mar, biefe 3:'rad)t fdjuitt fidj nidjt mit

ben <2tänben fdjarf ah; benn e§ gab nod) einige roo()U)abenbe

20 uornefjme i^flufei"/ tueld;e ben ^ödjtern fidj üon biefem 5!oftüm ju

entfernen nidjt erlauben mofften. ®ie übrigen gingen franjöfifd),

unb biefe ^$artie madjte jebe§ ^afjr einige ^^rofeh)ten. ©aljmann
f)atte üiele S3efanntfd)aften unb überall 3"^^'^^; eine Oi^ojje 3(n=

nefjmlidjfeit für feinen Segleitenben, befonberä im Sommer, meil

25 nuin überaH in ©arten naij unb fern gute 2(ufna{)me, gute @e=

fenfd)aft unb ©rfrifdjung fanb, aud) gugleii^ me(}r alö eine (^m=

labung ju biefem ober jenem frol^en ^age erljiett. ^n einem

foldjen %a\ii traf id) ©elegenljeit, mid; einer g^amilie, bie idj erft

jum jmeitenmale befudjte, fefjr fd^nell ju empfef)(en. 2Bir maren

30 eingelaben iinb fteßten unS jur beftimmten 3ßit ein. S)ie @e=

feKfdjaft mar nidjt gro^; einige fpielten unb einige fpa^ierten, raie

gemöfjulid). ©piiterljin, alä eS ju ^if(^e ge()en follte, faf) id) bie

3Sirtin unb ifjre ©djmefter lebf^aft unb mie in einer befonbern

^erlegenfjeit mit einanber fpred^en. ,\sd; begegnete if)nen cbm
35 unb fagte:

„3iortv ifjrtbe id; fein d\ed)t, meine ^-raueujimmer, in ^f}re

genaue fte feit 2. — 2J. üeglcitenben, "i^eglciter. — 26. eine, nic^t gefperrt.
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©el^eimniffe etn3ubringen; tnelletdjt Bin idj aber imftanbe, einen

guten dlat 5U geben ober loofjl gar ju bienen."

©ie eröffneten mir fjierauf i[)re peinlidie Sage, bafj fie näni-

li(^ Sroölf ^^^erfonen ju 2^ifclje gebeten, unb in biefem i!(ugenb(icf"

fei ein S>ern.ianbter uon ber Steife jurücfgefommen, ber nun al§ 5

ber ®rei3ef)nte, luo nidjt fid^ felbft, borf) gcmi^ einigen ber ©äfte

ein fatales Memento mori Tcerben roürbe.

,/^cv <Bad)Z ift fet}r leidjt ab^ufjelfen/' verfemte idj. „Sie

erlauben mir, baf? id; mid) entferne unb mir bie Gntfdjäbigung

t)orbe!^aIte." 10

2)a c» ?]3erfonen uon 2tnfe[jen unb guter Sebenöart ivaren,

fo moUten fie eö feinesroegg gugeben, fonbern fd^idten in ber

5^a(^barfd)aft umljer, um ben S^ierjefjnten aufjufinben. ^d) tief?

e§ gefd)ef)en; bod; ba idj ben Sebienten unoerrid)teter 3ad)e jur

Oartentljür fjereinfommen fa(}, entnnfd)te ic^ unb bradjte meinen 15

2tbenb ncrgnügt unter ben alten Sinben ber SBanjenau [}in. 2)a^

mir biefe ©ntfagung reid^Iid^ uergoltcn morben, mar loo^I eine

natürlidje ^olge.

©ine gciuiffe allgemeine ©eferiigfeit lä^t fid^ o'^ne ba§ hartem

fpiel nid)t ntel^r beuten. Saljmann erneuerte bie guten 2e()ren 20

ber 33^abame 33öf)me, unb id) mar um fo folgfamer, aU id; unrf=

lid) eingefeljen f;atte, ba^ man fid) burd^ biefe Heine 2(ufopferung,

mznn e§ ja eine fein foffte, mand}eö 'i^ergnügen, ja fogar eine

gröfjcre ^reibeit in ber Sojietiit uerfd^affen tonne, a(§ man fonft

genieJ3en roürbe. S)aö alte cingefd)lafene ^^>ifett unirbe bafjcr 25

^eroorgefudjt; id; (ernte 9.i>f)ift, rid;tetc mir nad; S(nleitung meines

9Kentor§ einen Spielbeutel ein, roeld^er unter allen Umftiinbeu

unantaftbar fein follte; unb nun fanb idj ©elegenljeit, mit meinem

^reunbe bie meiften 3(benbe in ben beften 3ii'"^6'f" 5U3ubringen,

roo man mir meiftenS rooljl roollte unb mand)e ffeinc Unregcl- 30

mä^igfeit uerjiet), auf bie midj jebod; ber ^'reunb, uüeroo[jI milbe

genug, aufmcvffam 3U madjen pflegte.

2)amit idj aber babet fijntbolifdj erführe, roie fefir man fidj

audj im ^(ufjern in bie ©efetlfdjaft ju fd)irfen unb nad^ i^r gu

4. aiugc IIb liefe feit 2. — 12. feincöiucged 1. — l.'<. ©arten t^üre 1. —
16. ©octljc meint luct)! bie uor bem ffifciiertt)or siuifcljen ber 311 uns bem Sibcin liegenbc

große ^nfel 31iivircd) t5nn, ba bie 2Banienau ,;u entfernt liegt, ßr befudjte mit feinen

greunben fjiiufig ba§ nm SBafferjoU nnterI)aUi ber Stabt an ber ^U unb bem aiiurgief,cn

gelegene Sfflirtäl)au§. — 19. ©efeUfdjaft feit 2, Sructfef^ter. — 21. ber lüabame
SBötjme. Sgl. ©. 1S2 3. 3

ff.
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ricfjtcn f)at, fo Jüarb irf) ju etiuaS genötigt, roelrfjeS mir bns Un=

ongcnetjinftc uon ber 2ße(t fc^ien. ^cf; I)atte jtüar fef)r fd;i3ne

§aare, aber mein Stra^burger ^rifeuv uerfid)crte mir fogleid^, ba^

fic niel ^u tief nad) f)inten I)in ücrfd)nitten feien unb baft eö if)m

5 unmöglid) merbe, baraus eine ^rifur ju bilben, in meldjer id^

mid) probusieren bürfe, rceit nur menig furje unb gefraufte 3Sorber=

f;aare ftatuiert luürben, alles übrige vom Sdjeitel an in ben 3opf
ober .^aarbeutel gcbunben rcerben muffe, .fiierbei bleibe nun nid^tS

übrig a(g mir eine ^aartour gefaUen ju (äffen, bi§ ber natür=

10 lid)e 2.Bad)otum fid) roieber nad; ben Grforberniffen ber 3eit ^er=

geftellt fjabe. 6"r üerfpntd) mir, baf5 niemanb biefen unf^ulbigen

33etrug, gegen ben ic^ mid; erft fe(}r ernftlidj iüe()rte, jemalö be-

merfen fof(e, roenn \ä) mid; fogleid; baju entfdjiicpen fönnte. @r
f)ielt 9Sort, unb iä) galt immer für ben beftfrifierten unb beft=

15 bef)aarten jungen lüumn. Xa id) aber com früf)en 9J?orgen an

fo aufgeftul3t unb gepubert bleiben unb mid) jugleid; in ad;t

,
ncl)men muf5te, nidjt burd) Grijiljung unb Ijeftigc Seiuegung ben

falfdjen Sdjmud ju »erraten, fo trug biefer 3'öflng mirftidj oiel

bei, bafj id; mid; eine ^eittang ru(;iger unb gefitteter bena(;m,

20 mir angeraüf;nte, mit bem i5»t unter bem 2(rm, unb folglid; aud^

in Sd;u(;en unb Strümpfen ^u gel;en; bod; burfte id; nidjt ner=

fäumen, feinleberne llnterftrümpfe ju tragen, um mid; gegen bie

9U;eini'd;nafen ju fid;ern, meld;e fid; an fd;önen Sommerabenben
über bie 3(uen unb ©arten ju oerbreiten pflegen. 3Sar mir nun

25 unter biefen Umftänben eine l;eftige förperlic^e S3eraegung üerfagt,

fo entfalteten fid; unfere gefelligen ©efpräd;e immer lebl;after unb

leibenfd;aftli^er, ja fie roarcn bie intereffanteften, bie id; bis bal;in

jemals gcfül;rt l;atte.

Sei meiner 2trt ju empfinben unb ^u benfen foftete e§ mic^

30 gar nidjtS,- einen jeben gelten ju laffen für baö, roaö er mar, ja

fogar für ba§, maS er gelten roolfte, unb fo mad^te bie Cffenl;eit

eineö frifd^en jugenblid^en 9Jtute§, ber fid; faft ,^um erftenmal in

feiner uollen 33lüte ^eri)ortf;at, mir fe^r niete ^-reunbe unb 2(n=

2. Saß btefe burc§ ben grifeur i^tn oerorbnete ^aartour nur 5um 3roec£ erfonnen
fei, barf man iPol)l »ermuten. — 7. ftatuiert, geftattet. — iu. unterm. — fo[g =

lief), ^ier luirb alfo baä (Se^en in Sd^u[)en unb etrümpfen Don bem roegcn ber jyriiur
unter bem 2trmc getragenen jgiutc hergeleitet, c§ gefcftal) alfo nic^t Saliinann juliebe.— 21. oc^uf). — 22. Sie Unterftrümpfe gegen bie root)l auf ben 3i|eininfe[n , aber nic^t

in ber 9iäf)e Strafetntrg? bef^roerlidien 3lf)einfc^noten iioUenben ben unnatürlii^en S^o^S
beä nod) infolge ber Ärant^cit fel)r reiäbaren jungen gtubcntcn.
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I^änger. liniere ^iirf;gej'ellfd)aft nermeljrte ftrf) roof}! auf sroanjÜT;

^erfonen, unb rceil uniev Bal^mann bei feiner Ijergebradjten

?Olett)obe 6cfjarrte, fo Hieb aUes im alten ©ange, ja bie Unter=

IjaÜung lüarb beinafje fdjtdlidjer, inbem fid) ein jeber cor inefjrern

in a<i)t gu nel^men ^tte. Unter ben neuen 3(nfömmlingen he- 5

fanb fid^ ein 93Zann, ber mid; befonberö intereffterte: er I)ie| ^ung

unb ift berfelbe, ber nad)f)er unter bem 'Dramen Stitling juerft

befannt geroorben. Seine ©eftalt, ungcad)tet einer ueralteten

^leibungSart, [jatte bei einer geuiiffen 2)erbl)eit etiuaS 3«rif5-

@ine .^aarbeutelperüde entftellte md;t fein bebeutenbeä unb 96= lo

fäüigeS ©efidjt. Seine Stimme roor fanft, oI)ne meid; unb fdbraad^

gu fein, ja fie mürbe mo^ltönenb unb ftar!, fobatb er in ßifer

geriet, roe(dje§ fcfjr leidjt gefd^af). 9Senn man il)n näfjer fennen

lernte, fo fanb man an i[)m einen gefunben 9Jlenfd}cnüerftanb, ber

auf bem ©emüt ru(}te unb fidj besmegen von 9?eigungen unb 15

Seibenfdiaften beftimmen lie^, unb auä eben biefem ©emüt ent=

fprang ein ßntf)ufia§mu§ für ba§ ©ute, 3BaI)re, 9tedjte in mög=

lidjfter ::)tein[)eit. S)enn ber SebenSgang biefeg ^Dianneo mar feljr

einfad; geraefen unb bod) gebrängt an 53egebenl}eitcn unb mannig=

faltiger !3::f)ätigfeit. S)a§ GIcment feiner ßnergie mar ein unuer- 20

müftU(^er ©laube an @ott unb an eine unmittelbar mn bal)er

flie^enbe .^ülfe, bie fid) in einer ununterbrodjenen 3?sorforge unb

in einer unfeljlbaren S^ettung an§> aller ^lot, pon jebem Übel

augenfdjeinlid) beftätige. Si'"3 ^j^t^e bergleid)en Grfafjrungen in

feinem Seben fo oicle gemad)t, fie fjatten fid) felbft in ber neuern 25

3ett, in Strafjburg, öfters mieberljolt, fo baf? er mit ber grij^ten

1 f. ocrmeljrtc \\d), im 2Bintcrfemcfter. — roo^I auf äifniäifl ^erioneit.
^ier unb im folgenbcn ift Sung Stilliiigä evää^lung in „§. etiüingS SGßanberfc^aft" bcnu^t.

Siefer berirtitct: „(So fpcifeten «ngefäljr jinanjig *}>erfonen an biefem Sifcl)." Unter bcn
neuen Sifc^gcnoffen ivnren nufeer iilcncr, 5i"'il Stilling ncbft beffeu öegteiter, bem
(Sfjirurgen Gngelbert 'trooft au'3 Glberfelb (beibc maren am 18. geptembcv immatvitulicrt),

unb ber am 1:.'. Dftober immatrifutierte iDlebijiner Jyriebric^ üSilljelm D S^*'''' ^"'8 Sreäben,

beffcn !Öetanntfcf)aft OJoettje fdjon im legten J\a[)re feiner Seipjiger gtubieit^eit gemacht,

unb ber fid) jegt mit )oarr.ier Seele an ifin fdjloß- 3luf ii^n beutet mo^I ijung, loenn er

erjttijlt, er I)abc fid; neben Woetf)e gefeilt, bod) luoUc er von i^m nid)t me^r fagen, ali

bafj er ein guter Siabc )nit 5}>faucnfebern genicfen, iua§ raoljl beigen foU, bofe er fic^ in

allem nacb öioctbe gerichtet. — <s
f. einer ueralteten flleibungSart, einem fc^ioarj^

braunen Siocf mit iifandjcfterunterfleijcrn. — 10. S3cute[pc rüden trug er gejpöbnlid);

einmal crfdjien er aud) in einer olten runben *}5crüde, luoburd) er ben gpott lUei)cr§

erregte. @oetf)e§ lunrme iserteibigung, bie Saug mit innigfter J)anfbarEott er^ü^lt,

begrünbete bie greunbfdioft ,ni biefem. — 18. Seinen Sebenögang I)atte 3""9 f«"-'f'

in ber genannten, 1778 poit ihm felbft t)cran§gegebencn „SBanberfc^aff' gefc^ilbert, iDonad)

®octl)c, freilid) nid)t in allen Cinjelbeiten genau, berid;tet. — -JG. in Strafiburg. ©oetbe
unb ber jüngfte Sol)n von G!)rmann foUcn it;m einmal, al-3 er in Dlot mar, eine ©elb^
rolle get;eim in§ 3''"'"^'^ Qelegt I)aben.



itciuitco ßitdj. 215

^i-cubij^feit ein 3iüar mä^igeö, aber borf; [orc^loj'eö Seben führte

unb feineu <2tubien aufö ernftlid^fte oblag, lüieirol)! er auf fein

fid^eieö 2(uöfommeu von einem 33ierte(jaf)ve jum aubevn rerf}nen

founte. ^^n feiner ^ugenb, auf bem Söege ^ofjlenbrcnner ju

5 merbcn, ergriff er ba§ 3d}neiberf)anbu)erf, unb nad)bem er fic^

nebcnf)cr von ijoijexn Singen felbft belehrt, fo trieb i[)n fein lefjr--

luftiger ©inn ju einer ©d;ulmeifterftelle. 2)iefer 9>erfud; mijjlang,

unb er fef;rte gum -^anbtuerf gurüd, von bem er jebod^ gu

löieberfjolten vitalen, raeil jebermann für i()n Ieid;t Zutrauen unb

10 Dieigung fafjte, abgerufen marb, um abermatg eine Stette al§

.'5auSlef)rer ju überne()men. 3 eine innerlid;fte unb eigentlid;ftc

53ilbung aber Ijatte er jener ausgebreiteten 9Jtenfd)enart ju banfen,

ineldje auf ifjre eigene §anb if)r §ei[ fud^ten, unb inbem fie fidj

burd) Scfung ber ©d}rift unb mof)Igemeinter 33üc^er, burd) medjfel=

15 feitigeä (5'rma()nen unb Sefennen ju erbauen trad;teten, baburdj

einen ©rab von .'R'ultur crijielten, ber Semunberung erregen mu^te.

. 2}enn inbem ba§ ^ntereffe, baö fie ftetö begleitete unb baö fie in

Wefeöfdjaft unterl)ielt, auf bem einfad^ften ©runbe ber <2ittlid}feit,

beS 2Bol}luiollenö unb 3Öol)ltf)unö rul)te, aud) bie Slbmeid^ungen,

20 lueldje bei 93tenfd)en oon fo bcfdjränften 3i'flü"'5en oorlommen

fiDunen, von geringer 33ebeutung finb, unb bal)er \i)x öemiffen

meiftenS rein unb il)r öeift gemöljnlidj l^eiter blieb, fo entftanb

feine fünftlidje, fonbern eine roalirl^aft natürlid;e J^ultur, bie nodj

barin nor anbern ben S^orjug Ijatte, ba^ fie allen filtern unb

25 ©täuben gemä^ unb il)rer 9tatur nad; allgemein gefeHig mar;

besl^alb aud) biefe ^erfonen in il)rem Greife roirflid) berebt unb

fäljig niaren, über alle c^rieräeneangelegenljeiten, bie jarteften unb

tüd)tigften, fidj geljörig unb gefällig auöjubrüden. ^n bemfelben

^alle nun mar ber gute ^ung. Unter menigen, nicnn and) nid;t

30 gerabe ©leidjgefinnten, bod^ fold^en, bie fid^ feiner 3}enfmeife nidi)t

abgeneigt erflärten, fonb man il)n nid)t allein rebfelig, fonbern

berebt; befonbero er5äl}lte er feine Sebenögefd)idjte auf ba§ an=

mutigftc unb mufjte bem 3"^)örer alle 3"[ti^"^6 beutlid) unb

lebenbig ju nergegenmärtigen. ^d) trieb i()n, foldje aufjufdjreiben,

35 unb er oerfpradj'S. SBeil er aber in feiner 2(rt fid) 5U äufjern

einem 9kd;tmanbler glidj, ben man nidjt anrufen barf, menn er

8 f. 51.1 loicbei-rioltcn liJateit unb 10. abennalä fitib nidjt ridjttg. Sr mar nur
einmal Jeiau^leTjrcv, bann Jöonbhinii'jgetnilie. — 12. jener auägetircitetcn 5Dlenfd}enä
ort. Sung5 SCatcr unb ©rogüattr Ratten ju ben „Stillen im Sanbc" geljövt.
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nid)t von feiner i^öfjc IjcrabfaUen, einem fanften Strom, bem mau
nid)t§ entgegenftetten barf, menn er nid)t 6raufen foU, fo mujste

er firf) in größerer ©efellfdjaft oft uubefjaglid; fid}Ien. Sein

©laube bulbete feinen 3'öeifel unb feine Überzeugung feinen

Spott; unb mmn er in freunblid)er ^Jiitteihing uucrfdjöpflid; mar, 5

fo ftod'te gleid) aUeä bei i()m, menu er äöiberfprudi erlitt, ^sd)

I)a[f if}m in foldjen ^-äffen geroö^nlid; über, mofiir er mid; mit

aufrid^ttger Steigung belofjute. 3)a mir feine SinneSroeife nid^tä

^-rembeä mar unb id) biefelbe »ielmefjr an meinen beften ?yreun;

ben unb ?yreunbinnen fd)on genau tjatte fennen lernen, fie mir lo

aud) in i^rer 9iatürlid;feit unb Diainetät überijaupt mol)( jufagte,

fo fonnte er fidj mit mir burd;auö am beften finben Sie dlidy

tung feines @eifteö mar mir angcnel)nt, unb feinen 3Bunber=

glauben, ber ifim fo mol)I ju ftatten fam, liefj id; unangctaftet.

2(ud; Salsmann betrug fid) fd^onenb gegen ifin; fdjonenb, fage i5

id;, meil Saljmann feinem Gfjarafter, 9?Jefen, 9llter unb 3iiftänben

nadj auf ber Seite ber uernünftigen ober nielmefjr nerftänbigen

6t)riften fte(;en unb Ijatten nuif^te, bereu 9^eIigion eigentlid) auf

ber 9{ed)tfd)affenl)eit beö (FfjarafterS unb auf einer männlidicn

Selbftänbigteit berul)te, unb bie fid) ba(}er nidit gern mit Gmpfin= 20

bungen, bie fie Ieid)t in§ ^Trübe, unb Sd;roärmerei, bie fic balb

inö 'fünfte (jätte füljren fönncn, abgaben unb vermengten. 3(ud;

biefe illaffe mar rcfpeftabcl unb jaljlreid); alk eljrlidjen, tüdjtigen

Seute uerftanben fid) unb uiaren non gleid)er Itberscugung fomie

t)on gleid^em Sebenögang. 25

Serfe, ebenmäfug unfer ^^ifdigefeKe, gel)i.n-te aud) ju biefer

3a()I: ein üoUtomnten reditlidjer unb bei befdjränften ©lüdögütern

mäf5igcr unb genauer junger Wiann. Seine SebenS- unb ^^am-

Ijaltungomeife mar bie fnappfte, bie id; unter Stubierenben je

fanntc. @r trug fid; am fauberften von uno aücn, unb bod) er= 30

7. f)n[f i()m ... üDcr, iminbartliJ; für naf)m mid) feiner an. — 0. Sa>j unb
cor id) ift überflüffig, ja flörcnb. — i) f . meinen beften iy'^6""^^" ""^ fyreiin!
binnen, ©emeint finb ber Segationsrat 2)Iprig unb Jräulein iUettenbevg. — l'2. flutte

fii{)ren lönnen. äiian enoartet fü[;ren fönnte. — 23 efjrlicfKi tüdjtigc i— i.

— 25. Sonberbnr nnrb gnnü iibcrgongcn, luie Si"'0 Slugenarät geiuorben. — 2ü. fyranj

Gtjriflian Serfe (fo fdjricb 6oet[)e, luiiljrenb bie g-amilie fidi Serf6 nannte) au'3 Önc^o^
ineilcr, anbcrtt^alb l'ionat älter atä Öoetlje, wa\: id)on im »origen Semeftev siir ©cjeßä

fdjnft getreten; er luarb am S. 3""' i'"^ "'''j Jtjeotog immatrituUert. Cr I;atte feinen

ä'ater, ben !öud)öiueilcr StegierungS' unb ilonfiftoriatrat £erf6, früft cevloren. (Sin na^er
a?erioanbter »on ihm, ber 1744 ju 3Eeft[)0Ben geborene go'jinn itonrob Gngelbad), SHat

tti Jyi'i'f''-'" ä" JJoffauäSaarbriicfen, mar g(eid;faU^ Sifdjgenoffe unb mit (Soetlje befreunbet.

ä'gl. all S. 2011, 10.



§"0""" $etnricf) Sung, genannt Stiüing.

0e;. üon 3. ©unbtacf) nad) einem Stiit» »on Raüe (1789).
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fdjicn er immer in beufelDen i^Ieibern; aber er tefjanbelte and)

feine ©arberobe mit ber größten Sorgfalt, er f)ie(t feine Um=
gelning reinlirf), unb fo «erlangte er and) nad) feinem 33eifpiet

alfeö im gemeinen i'eben. Gö begegnete if)m nid)t, bajj er fid;

5 irgenbmo angeleljnt ober feinen GKbogen auf ben Üifdj geftemmt

{)ätte; niemalä »erga^ er feine Serüiette ju jeid^nen, unb ber

SDiagb geriet cö immer jum Un()eil, raenn bie Stüf)Ie nid)t §öd)ft

fauber gefnnben untrben. Sei allem biefem fjatte er nidjtö Steifeö

in feinen: 9(uf5ern. @r fprad) treufjerjig, beftimmt unb trodcn

10 Ieb(}aft, mobei dn leidjter ironifd^er ©djerj i(}n gar mofjl fleibete.

3(n ©eftalt mar er gut gebilbct, fdjianf unb oon jiemlidjer ©röfn',

fein ©efid)t podennarbig unb unfd)einbar, feine fleinen blauen

3Iugen l^eiter unb burdjbringenb. 2Benn er un§ nun oon fo

Tnand;er Seite ju Ijofmeiftern Urfad)e Ijatte, fo tieften mir il)n

15 audj nod) aujjerbem für unfern ^edjtmeifter gelten; benn er füljrte

ein feljr gutes Siappier, unb e§ fd)ien iljm Spafj ju mad;en, bei

biefer ©elegenljeit alle ^ebanterie biefeä 5)tetier§ an unö au§5u=

ühcn. 3(udj profitierten mir hei il)m roirflid^ unb mußten i|m

banfbar fein für mandje gefcllige Stunbe, bie er nm in guter

20 S3emegung unb Übung verbringen l}ie^.

^Durd) alle biefe (I"igenfd)aften qualifizierte fid) nun Serfe

völlig ju ber ©teile eineö Sd)iebg= unb ^ampfridjterS bei allen

{'leinen unb gröfjern .^änbeln, bie in unferm Greife, miemoljl feiten,

vorfielen unb meld;e Saljmann auf feine väterlidje 3(rt nid^t bc-

25 fd)mid)tigen tonnte. Dl)ne bie äußern ^formen, meldje auf 3(fa=

bcmien fo viel Unl}eil anrid)ten, ftellten mir eine burdj Xlmftänbe

unb guten Sßillen gefdjloffene ©efetlfcbaft vor, bie moljl mandjer

anbere jufiillig berül}ren, aber fid) nid)t in biefelbe einbriingen

fonnte. S3ei 33eurteilung innerer 9serbrief5lid)f'eiten jeigte Serfe

30 ftetS bie gröfjte Unparteilid)feit unb mu^te, raenn ber i^anbel nid^t

Tnel}r mit 9Borten unb ßrflärungen ausgemad^t roerben fonnte,

bie 3u ermartenbe G5enugtt)uung auf eljrenvotle äßeife in§ Un=

fd)äblid)e ju leiten. C^ierju mar mirflid; fein 93ienfd) gefd)idter

als er; aud) pflegte er oft gu fagen, ba i^n ber öimmel meber

35 gu einem Kriegs = nod; 2iebeSl)elben beftimmt l^abe, fo motte er

8. bie feil 1—4. — 11. gebilbct, gebaut. — 20. fo »iet Unfjeil anridfitert,
lüoöon ©oetl)c bie tvaurigften söctipiele in geiia »ov fid) faf). — 29. Saä nai) !8e=:

iirt eilung überlieferte nun ift jchenfaU-j ein 5)ructiierfel;cn, oeranla^t burc^ 3- 21. 63
tonnte nur nad) jeigte ftef)en.
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fid; im 9^oiTianen= iinb g^erfjtcrfinn mit ber ?iiolk beS i^efunbanten

begnügen. Xa ex \\d) nun burd)auö gleid; Wieb unb als ein

redjteS Slhifter einer guten unb beftänbigen ©inneSart angefel^en

merben tonnte, fo prägte fidj ber 33egriff von i^m fo tief alä

liebenömürbig bei mir ein, unb alö id^ ben „&q^ üon 33er= 5

Usingen" fd}ricb, füfilte id) mid) ueranlaf^t, unfcrer g-reunbfdiaft

ein Scnfmal §u feigen unb ber madern ^^igur, bie fid) auf eine

fo roürbige STrt ju fuborbinieren icci^, ben 9^amen 5- rang Serfe

3u geben.

^nbeö er nun mit feiner fortgefe^ten I}umoriftifd}en 2^rod"en= lo

I)eit uns immer ju erinnern mu^te, maS num fid; unb anbern

fc^ulbig fei unb roie man fid) einsuridjtcn (jabe, um mit ben

?3cenfd)en fo lange al§ möglid) in ^rieben ju leben unb fidj beö=

^alb gegen fie in einige ^sofitur gu feigen, fo f;atte id) innerlid^

unb äufjerlid^ mit ganj anbern ^serljältniffcn unb ©egnern gu i5

fämpfen, inbem id) mit mir felbft, mit ben ©egenftänben, ja mit

ben (Elementen im Streit lag. ^d) bcfanb mid^ in einem ©efunbljeitS^

guflanb, ber mid) bei altem, ma§> id) unternel)mcn molltc unb

fottte, I)inreid^enb förberte; nur mar mir nod) eine gcroiffe ^^eigbar^

feit übrig geblieben, bie mid) nidjt immer im ©Ieid)gemid)t lie^. 20

Gin ftarfer ^djaU mar mir gumiber, franff)afte ©egenftänbe er=

regten mir Gfel unb 3(bfdjeu. 23efonberö aber ängftigte mid) ein

'2d)minbe(, ber mid) jebeömat befiel, menn id) uon einer .^öije

l)erunlcrblidte. 3(Uen biefen Süingcln fud)te id) ab3uf)elfen, unb

gmar, mei( id) feine ^dt üerlieren mollte, auf eine etroaä l)eftige 25

3Beife. SfbenbS beim ^t^pfenftreid) ging id) neben ber 9Jienge

2^rommeln I)er, bereu gemaltfame 3Sirbei unb 2d)Iäge ba§ .'oerg

im 33uien l)ätten gcrfprengen mögen, ^d) erftieg gang allein ben

1. S)ioinnrtcnihiii, wie S. 2i3, 12 vom an cnlinf t. — 7 f. fo eine. — 10. gm
©(^emn uou isiifl finöct ficf) nad) ber ®raiät)nunn «on Sorten unb Senä: „3"^6cf bie

«Promotion, fflfebiiiner. Slnatomie. Sljeniie. .^oSpitälcr. Slccouc^emcnt", auf ber dU'id'

feite : ,,.'öomer. Seutfd)l;eit emergierenb. Qu Strafsburg locnig Jy^'^njofifc^ gefprodjen."

S^cn ed)iu§ cineö SdjemaS btlbctc ba5 SÖIättdicn, baö bie 2Beintarifd)e SluSgabe irrig sunt

elften ihiä) floUt: „2icberlid;er [b. i. gemeiner] Sonsboben. Ü&ung bafelbfl im Srcl)en

unb ÜBaljen. 2lccoud)emcut. >vortfe|ung ber übrigen 3iatur= unb mebisinifdien gtubien.

Uuenblidje B^i^f'ieuung. SBorbüb uim gdjüler im 'fyauft'. Sinbringcn ber franjöfifdjen

Sitterotur. Siäputation. ,§erber. g-ricbcrite iU-ion. aBagncr. Sc^öpflin. Jtod). 2cni\. DU-ifc

nad) GoUnur, (jnfiäljeim u'. f. lu. Sallfaljrt auf ben Dttüienberg. SiMcberaufgcnommeneä
Stubium bcd .§omcr." ijier ift offenbar bie ^^citiotgc uidit burdjiocg befolgt. STa;. ianjen
mit bcm gemeinen 23oIte foUte alö eine ber iUnnuicn beriditet tuerben, moburd) er fid)

von ber grofien SieijOarfeit ju befreien gcbad;te. Safjcr ertlärt fid) and) ber Übergang
rom Xanjc ju bent Slceouc^cment. SJgl. S. -'213- l'J—24. — t'3. ®d)iuinbel. Sharon

roar freilid) oben bei bem S3licfe non ber *4>l(ittform be5 SDiüufteiS uidit gebadit.
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fjödji'ten Öipfct bcö -IDIünftevtiinnö unb faf; in bem fogeiiannten

cVialä unter bcni iinopf ober ber ^U'onc, luie man'ö nennt, uiof;!

eine ^i^iertclftunbe lang, biö id; cS lüagte, roieber f)erau§ in bie

freie £uft ju treten, lüo man auf einer platte, bie fauni eine

5 ßtte in§ ©eoierte l)aben roirb, oI)nc fid; fonberlid) anf)alten ^u

fönnen, fte()enb baö unenblidjc Sanb üor fid) fieljt, inbeffen bie

niidjften Unujebuntjen unb oit-'i^'i^ten bie 5!ird;e unb adeö, worauf

unb lüorüber man fteljt, ocrbergen. (Sä ift nöKig, alä luenn man

fid; auf einer llKontgolfiere in bie Suft erl)o6cn fä(}e. 2)er9leid;en

10 iHngft unb dual mieberfjolte id) fo oft, 6iö ber ©inbrucf mir

t3an3 c3lcidjgü(tig marb, unb id) [)ak nad)I)cr bei 93ergreifen unb

geologifdjen 3tubien, bei groBen 33autcn, mo id) mit ben 3i'iii"^»-'=

leuten um bie 2i^ette über bie freiliegenben 'i^ilfen unb über bie

Öefimfe beö (^ebäubeö I)erlief, ja in 'l{om, loo nmn eben ber=

15 gteidjen 2^i^agftürfe ausüben muJ3, um bebeutenbe ^unftmerfe nü[)er

ju fcl)en, üou jenen Ssorübungen großen 5>orteiI gebogen. Sie

^itnatomie mar mir au6) bcö()alb boppelt mert, meil fie mid) ben

uiibermärtigften 2{nb(id ertragen Ie()rle, inbem fie meine 'il>if5bcgierbe

befriebigte. Unb fo beüid)te id) aud) ba§ Sllinifum beö iittern

20 S^oftor (iljrnwnn, foioie bie Seftionen ber Gntbinbungöfunft feineö

So^nö, in ber boppelten 3(bfid)t, alle 3»ftii"^e fennen ju lernen

unb mi(^ oon aller 2(ppreI)enfion gegen mibermärtige 2^inge gu

befreien, ^d) i)ab\: ce aud) mirflid) barin fo meit gebrad)t, bafj

nid)tö berg(eid)en mid) jenuilö auö ber S^affung fe^en tonnte.

25 3(ber nid)t adein gegen biefe finnlidien Ginbrüde, fonbern aud)

gegen bie 3tnfed)tungen bev ßinbilbungöfraft fud)tc id) mid) gu

fta()(en. SDie a()nungö= unb fd)auerüo(Ien Ginbrüde ber ?5^infterni§,

ber i'^ird^{)öfe, einfamer Crter, näd)tlid)cr Mird)en unb Kapellen

unb maS I)ienüt ncraianbt fein mag, muf5te id) mir ebenfatlö

30 gleid)gültig ju mad)en; unb aud) barin brad)te id) es fo meit,

'tiü^ mir Jag unb 9iad)t unb jebe§ Sof'al völlig gleid) mar, ja

ba^, als in fpäterer S^xt mid) bie Suft anfam, roieber einmal in

fold)er Umgebung bie angcnel)men Sd^auer ber ^ugenb ju fül)len,

id) biefe in mir f'aum burd) bie feltfamften unb fürc^terlid)ften

35 ä3ilber, bie id) I^erüorrief, mieber einigermaßen erjroingen fonnte.

k

2. beut Jlnopf, ber Satcrne. — 10. befudjte idi, neOeit ben g. 205 R 2f. gcs

tiQimtoi'. Sorlejuitijen. — 28. nöcfitlicfjer, jitr 9iaci)tjeU betretener. — 32. übertietert

ift jvots»^- 3)'0" öente an (Soetl;e>3 «c^anerbnllabcn.
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tiefer 33emüf)ung, mid) von bcm ^raiuj unb "i^riicf beö

^dljuernften unb 93täd)tic3cn 311 befreien, roaö in mir forttöaltete

unb mir balb a(3 i^raft, balb alö <Bd)mäd)c erfd^ien, fam burd^auä

jene freie, cjefellige, bemeglidje £e6en§art ju .t»ü(fe, iceldje mid)

immer mefjr anjog, an bie xd) mid) getüötjnte unb jule^t ber=

fel6en mit ooKer Jreifjeit genießen lernte. @ö ift in ber Söelt

nid)t fdjiüer ,5u 6emerfen, ba^ fid) ber 9Jt enfd; am freiften unb

am iiöUigften oon feinen öebredien loö unb Icbig füf)It, menn er

fid) bie 3)?ängel anberer cergegeniüärtigt imb fid) barüber mit

be{)aglid)em 2:abel uerbreitet. @ä ift fd)on eine jiemlid) angenehme 10

Gmpfinbung, un§ burd) "iiJufjbiüigung unb 5Ri^reben über unfer5=

gleid^en I)inau55ufe^en, meSmegen oud) f)ierin bie gute ©efeUfd)oft,

fie beftef)e au§ menigen ober mef)rern, fid) am liebften ergel)t.

^xd)t§ aBer gleidjt ber be[)aglid)en SelbftgefäUigf'eit, menn mir

un§ 3u 9?id)tern ber Obern unb 3>orgefe§ten, ber ^yürften unb 15

Staatsmänner erf)eben, bffentlid)e 2tnftalten ungefd)id"t unb 5med=

lüibrig finben, nur bie mög(id)cn unb iüir!lid)en i^inberniffe be=

ad)tcn unb meber bie ©röf^e ber Intention nod) bie SJiittnirfung

anerfennen, bie bei jebem Unternef)men von o^it unb Umftänben

5u eriöarten ift. 20

SBer fid) ber Sage beö fran^ijfifd^en 9teid^§ erinnert unb fie

au§ fpätern (Sd)rtften genau unb umftänblid) fcnnt, mirb fid)

Ieid)t nergegenunivtigen, raie man bama(§ in bcm eliaffifd)en

i^albfrantreid) über c^önig unb 9Jiinifter, über .'oof unb @ünft=

linge fprad). %nx meine Öuft, mid) 5U unterrid)ten, maren e§ 25

neue unb für 9'?a)ett}ei§r)eit unb iugenblid)en ©ünfel fel)r nnK=

fommene ©egenftänbe; id) merfte mir atleö genau, fd)rieb f(eif5ig

auf unb fef)e je^t an benr menigen Übriggebliebenen, ba^ fold^e

9iac|rid)ten, menngleid) nur aus ^-abeln unb unjuüerläffigen aiU

6. Sie rodegrciOeit fü^rt fefir Jd^roff ju ber Suft, 2)länget anberer unb befonber3
ber Sit'flientng ju benierfcn unb ju rügen, bie bcn Übergang äur Sejprec^ung ber öffentä

lidjcn 2inge[egcnf)oiten bilbet. — in ber 25ett, int Sebcn. — IG
f. öffentlicl)e 2t n =

ftoüen ungefdjictt unb jroecfnjibrig {inbcn u. f m. SoS Ijatte ©octfje fclbft fetir

bitter in 2Beimar cvfaljrcn, ganj befonbcrä bei bcm St'n>^"ii'si^ l'eriibau, gegen ben ber

Spott ber Unfunbigcn unb '^öäiinUigen bc5 Süanbeö, befonbcro ber ^fiuptftabt, fid) loanbte. —
24. .galbfranfrcid). 2/er (Sinfluß franjöfifcben SBcfcn'j lüar int ftetcn 2Bad)[en. —
24

f. über j^önig unb Si in ift er, £10 f unb ©iinft linge. Sie SBicomtcffc Subarri,
bie neue Geliebte bc5 gans unäured)nung'5fät)ig gciuorbcncn Subioig XV., berrf«^tc am
Cnbe bcä J>a()re5 burd) ilive ilreaturcr., uicldje bie ^IJarlamcnte unfcrbriidtcn; ber iiof

gab fid) tro5 ber Hungersnot biefeS unb bc^ foloenbcn ^\a()rcö ber unfinnigften SBcr--

fd)iücnbung Ijin. — 2«. on bcm wenigen Übriggc bliebe neu, von bem fid) nicftt*

erl)oItcn bat. a'gt. ju <B. 22:i 3. 13. Sic politi(d)en ä'erl)ältniiie tuerben Ijicr ganj übcr=

gangen, nur bie Stra^burger Wefc^iditen ermähnt.
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c^emeinen C^'H'rüditcu im 2(iißcnbUcf auft3efaf5t, bodj immer in ber

g-olßc einen gemilfen äln-rt f^aben, meit fie ba^u bienen, bas

enblid) befannt i^cuiovbenc @ei)eime mit bcm bama(ö fc^on 2(u^

gcbecften unb Cffentli(^en, baö uon ^^itflenofien rid;tig ober fnlfd)

5 ©eurteilte mit ben Überzeugungen ber S^ac^roelt ^ufammensutjalten

unb ju uergleirfjcn.

SUiffallenb unb unS ^flaftertretern täglid; nor 2(ugen mar

baö '^^rojef't 5|Ur i>er''dji3nerung ber Stabt, beffen 2(u5fü()rung non

ben 9iiffen unb ^^Uanen auf bie feltfamfte ^ll^eife in bie 2Birflid;=

10 feit überjugefien anfing, ^ntenbant ©apot ^atte fid^ uorgenommen,

bie lüinfeligen unb ungleidjen ©äffen ^trafjburgö umjufd^affen

unb eine woijl nadj ber Sd;nur geregelte, anfef)n(id;e, fc^öne

(Btabt 3u grünben. 53(onbel, ein '^Narifer SBaumeifter, jeidjnete

barauf einen äiorid^Iag, burdj luetd^en fjunbertunbnierjig J5au6=

15 befi|er an dlawn geroannen, ad;t§ig oerloren unb bie übrigen in

if)rem üorigen 3uftfl"be blieben. Siefer genel;migte, aber nidjt

auf einmal in 3(u5fül)rung gu bringenbe ^lan foUte nun burd;

bie 3^'^ feiner ^soüftänbigfeit cntgegenroadjfen, inbeffen bie Stabt

juunberlid) genug jmifd^en J-orm unb Unform fd^manfte. Sollte

20 5um 33eifpiel eine eingebogene Strapenfeite gerab loerben, fo

rüd'te ber erfte 33auhiftige auf bie beftimmte Sinie oor, cielleid^t

fein nädjfter 9iad)bar, oieüeid)t aber aud^ ber britte, üierte Se-

fil3cr von ha, burd; roeldie ^^oriprünge bie ungefc^idteften 5>er=

tiefungen als 33orI)i3fe ber ^interliegenben C^äu)er jurüdblieben.

i'5 ©emalt rooKte man nid;t braud;en, aber o^ne 3^ötigung märe

man gar nidjt oorroärtg gefommen; besroegen burfte niemanb an

feinem einmal oerurteitten ^aufe etroaö beffern ober fjerftellen,

mao fi^ auf bie Strafe bezog. Sllte bie feltfamen zufälligen

Unfd)idlid)feiten gaben un§ roanbelnben 5)]üf5iggängern ben raiff=

30 fommenften 'Jfnlaf,, unfern Spott ju üben, 3>orf(^Iäge jur 336=

fd)(eunigung ber 3>o(Ienbung nadj ^efjrifdjenö 2frt ju t{)un unb

bie 93iöglid)feit berfelben immer gu be^raeifeln, ob un§ gteid^

manches neu entftel^enbc fd^ijne ©ebäube f)ätte auf anbere @e-

7. Sßfloftcrtreter, wie 3- 23 roanbelnbe SDlüpiggänger. — S. ju —
10. 3ntenbatit ^ie^ ber bürgcrli^e SSerroalter be3 ©lfaffe§. ©apot befleibete nic^t biefe

Stelle, foiibern mar föniglicficr 'ililätor (priSteur), ber im 3)lagiftrat>3tonegium in allen

Äommern unb ©ericfiten ben aSorfiß führte. JCgi- S. 224 3. 25. — 11. loinüigen 1. —
13. eilt 'l^ariier ajaumeifter, Se^rer an ber bortigen SJauafobemie, beffen gdiriften

©octfie fpäter ftiibierte. Sie aingabe über befjen Sorfdjlag na^m @oett)e loo^l auä feinen

eigenen Slufjeic^niingen (3. 222,2«), loenn foldjc wirtlid; oortagen. — 30. aSorf c^iäge ju.
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banfen bringen füllen, ^nroieroeit jener S^orfa^ burrf; bie lange

3eit kgünftigt ivorben, lüüfjte \d) nid;t ju fagen.

(Ein anberer ©egenftanb, luoüon fid) bie proteftanttfd^en

(itrafiburger gern unterljielteu, roar bie ä>ertrci6ung ber J^cfiiite"-

^iefe ^HÜer Ijatten, fobalb a(ä bie Stabt ben g^ranjofen juteil 5

geiüorben, ficij gleichfalls eingefunben iinb um ein 2)omiciIium

nacfjgefudjt. 95alb breiteten fie firf; aber au§ unb bauten ein

Kjerrlidjeö i^offegium, baö an ben .Oiünftcr bergeftalt anfti3f5t, baji

baö .'pintertcil ber ^ird^e ein S)ritteil feiner -J-ace bebedt. ©§
fottte ein üöUigeö 5Biercd toerben unb in ber 3)iitte einen ©arten lo

fiaben; brei Seiten banon roaren fertig getuorben. ßö ift uon

Steinen, folib, luie alle ©ebäube biefer S>äter. S^a^ bie ^>rotc=

ftanten von if)ncn gebrängt, luo nid;t bebrängt lüurben, lag in

bem ^lane ber ©efeKfdjaft, meld;e bie alte 9ieIigion in i^rem

gan.^en Umfange uneberljerjufteKen fidj gur ^sf(id)t mad;te. Qfir i5

%aU erregte baljer bie größte 3ufriebenl)eit beö ©egenteilö, unb

man fal; nidjt ofjne S3e[)agen, mie fie ifjre 3Bcine oerfauften, \i)xe

33üdjer megfd;afften unb baö ©ebäube einem aiibern, nielleid^t

meniger tljätigen Drben beftimmt marb. 2öie frol) finb bie

SJienfdjcn, luenn fie einen 9^ßiberfad;er, ja nur einen ."oüter los 20

finb, unb bie ^^erbe bebenft nidjt, baf? ba, mo ber 9Kibe feljlt,

fie ben 3SöIfen auögefe^t ift.

3Bei( benn nun aud) jebe ©tabt iljre Xragöbie Ijahm mu%
moüor fid; .Kinber unb ^inbesfinbcr entfetten, fo umrb in Straf5=

bürg oft beö ungUidlidjen ^rätorS >IIinglin gebadet, ber, nadjbem 25

er bie ^i3d;fte ©tufe irbifd)er ©lüdfeligfeit crftiegen, Stabt unb

Sanb faft unumfd)rän!t be()errfd)t unb atteö genoffen, roaö ä>er=

mi3gen, 9kng unb (Sinfluf? nur geanifjren tonnen, enblid) bie i^of=

gunft verloren Ijabe unb mcgen alles beffen, maS man iljm bi§l)er

nadjgefeljen, gur 3]erantmortung gejogcn morben, ja fogar in ben so

STerter gebradjt, mo er, über fiebenjig ^afire alt, eineä 3n)ei=

beutigen Xobe§ uerblicl^en.

C. ciiiflcf imben, fcI;on 1G85, oier 3^nge nacT» ber fran^öfiic^en SiniiaEime ber Stabt.
— 7. bauten, I7.5ü. — '.). gace. Sonft braucht ©octOc gacabc (ogt. S. 2.30, IG).

—

15 f. 3f)r g-ad, im Snljve l7Gi. — ID— '22. 2Buiibevlid) luirb Ijier ber ajortcil btefe6

(Üegnerä für bie ijiroteftanten Ijeroovgcrjoben. — 25. g-van,i Gfiriftof ,V">oiioriu'3 o. il [ i n g l i n

,

jeit 1730 3tacf)ioIger (cine-j S8ater3 in bev $rätur, niar tucgen oielevlei UnterfAIcij unb
äßiUtürlidjfeit anfangt 17.52 t)erl;aftet inorben, 1755 luöfircub ber Unterjud;ung ju S3cfani;on

im 6cfäiigni§ geftorbeii. (Üocttje Onttc HtingUng ge[cl)rieben, mie cv in ©iibermannä
„2otalgcfcl;icI)tc ber Stobt Strnfjburg" (;cifit.
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3)iefc unb nnbere (ycid)id;ten unif?tc jeuer Subiüigörittev,

uuj'cr Xij'cfjgcnoffc, mit Seibenfdjaft unb Sebfjiiftigfeit 511 ei-5ä()(en,

beäroegeu irfj tuid^ gern auf ©pasiercjängen mid) ju if)m ge^eUte,

anbevS alo bie übrigen, bic foldjcn ©inlabungen nuSu)id)en unb

5 tnidj mit il)nt nttein lief,en. 2)a id) midj bei neuen 53efannt=

fdjaftcn meiftenteilö eine ot'ittang gel)en lief3, ofjue uiel über fie,

nodj über bie Sßirfung ju beuten, bie fie auf mid; auöüblen, fo

merfte id) erft nad) unb nad), bafi feine ©rjätjtungen unb

Urteile midj metjr beunru()igteu unb ücrrcirrten alö unterrichteten

10 unb aufftärten. ^^d) muffte niema(ö, moran id) mit i()m mar,

obgleid) ba'o S^ätfel fid; Ieid)t (jätte entziffern (äffen, (ix gefjörte

gu ben vielen, benen ba§ Scben feine Stefultate giebt, unb bie

fid) bafjer im einjetnen vox mie nad; abmüt)en. Ung(üd(id)er=

meife (jatte er babei eine entfdjiebene Suft, ja Seibenfdjaft gum
15 5uid)benfen, o()ne jum SDenfen gefd;idt ju fein, unb in foldjen

9)lenfd)en fel5t fid; (eidjt ein gemiffer S3egriff feft, ben man aU
eine öcmütöfranftjeit anfctjen fann. 3(uf eine foldje fire 3{nfidjt

fam aud) er immer mieber ^urüd unb marb baburd; auf bie

1. jener Siibroigäritter, ber ©. 190 3. 19 f. ali 2;ifcf)gcnoffe eingefltdt ift. 3n
einem non (Soetljc, fetbft gejcljriebencn OftnD[;eftcf;en finbet fic^ nad) cinent Schema über
3ung§ Slugentieiiung in J-rnntfurt ein anbereä, baö int folgenbcn auägefüOrt ift. (K
lautet: „2ubnng5rittcr. Seben. 6rtabviiiig. Cl)ne üiefuttat. ^nbeffen manche Se{cl)ic^te.

§of;, litnnt^; unb aJJi[itär=S3erpltniife. Subrotg ber XV. ÜJJnlcontenten. Diafeiueife

gugenb. Slngencljine Unterhaltung. Söer&rit^licf) feine fire ^bee. [Seltfam fagt ber .söerauäs

gebev, bie ©teile Subioig — Sbcc betreffe ben Slbfa^ @. 222, 21—221, (!.] 3lIIe Jugenb
täme Oer von einem guten Öiebädjtnio unb allc'j Safter oon einem f(i)iu[ad;cn] Öiebäc^tniS.

S&iefe Se[)re luie jcbe anbere burdj5uiei;,en. SPenn man bie SSSorte, bie man 6raud)t, balb
in einem engem, balb in einem iDeitcrn ©inn nimmt. 3l)n fetbft rebcu laffen. 3lai)

Sifd) Spajiergang. i'onuurf, bafj firfj niemanb an il)n attad)iere. (Sr fei alt. Sein &i'
bäd)tni'j gct)e itjm aui unb baljer fomme bie llnbanfbarfeit. S5er Unban! fei ba3 einjige

V!after, ivopon alle anbevn fid; Ijerfdjreiben. aJiäbcben. begegne er Vergangenem, bo tauge
er nod) roa3." .<3iernad) foUtc bie 05cfd)id>te mit bem 2l}ätd)cn gan; anöer'5 at^ jc^t au§=
laufen, er ben Öenufe, ben biefe il)m öerfd)afft, mit gutem (Seöäd)tniffe bem jungen
5yreunbe er^äljlcn. Sin ben ganjcn Sd)luJ5 unferer griäliliing mar nod) gar nic^t gebockt.

D^ne ^rncifcl mar biefer Subiuig^äritter urjprünglii^ erfunben, bamit er SBolfgang mandjcä-
über Jgof», ©taat'jj unb a)Jilitiiruerl)ältniffe a»i eigener ©rfatirnng erjäl)[e, aber er

glaubte i^n burdj einen fomifc^en 3"iJ anjiefienber madjen ju muffen. 2(n bie Erjä^lung
feine? ©trngburger aebeu'S Ijatte er il)n baburc^ angefdiloffcn, bafe er U)n jum 2;ifc^=

genoffen madite, maä ibn Dann bei genauerer 2lu-3jül)rung ju einem meitcrn abrunbenben
©d)tuffe ber 8efd;i(§te fütjrte, bie urfprünglic^ ba3 St3u(^ enbigcn foUte. ©eljr an;iel)enb

ift e5, biefcS 'rtortfpinnen ber Grsäljlung aui 31id)t5 ju »erfolgen Ser gan^e SubmigSs
ritter crfd;eint alö eine ber ntanc^en fpätern 3lu5fd)miictungen, loomit bie Srjärjtung oon
feinen ©trafeburger ©tubententagen anmutig belebt merben foltte. Suftig ift eo, mie man
gemeint i)at, unfern Subiuigoritter in einem foldjen nac^ioeifen ju fönnen, ber ein paar
Saljre fpäter äufäUig in Strasburg genannt mirb. 3U3 ob foldje bort nid)t äu Su^jenben
gelebt ptten! 9Iid}t einmal, bafe 0oetl)e mirllic^ einen altern Ufann tcr.nen gelernt, ber

pon bem ©ebäcbtniffe alle S^ugcnben unb Safter Ijerleitete, mödjte id) für mobrfci^einücft

balten. Subipigöritter Ijatte er mand^e, auc^ auf bem 3"fl6 in bie Gljampagne, tennen
gelernt.

®oett)eä Sßerfe 18. 15
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^'aucr l)'6d)]t liiftiß. (Tr \^'\lea,ic fid) niinilid) Bitter über bie 3(6=

nafjme jetne§ ©ebäditniffeS 511 befingen, 6el'onber§ roaä bie niid^ften

Greii3niij'e betraf, unb beljaiiptete na&) einer eigenen 3d)Iu^foIge,

alle 2^ngenb fomme üon bcm guten @ebäd)ini§ ()er, alTe Safter

(;ingegen au§ ber S?ergeffen(jeit. 2)ie|e Seigre wu^tt er mit 5

üiclein Sdjttrffinn burdjjufet^en; roie jidö benn afleS bef^aupten

lä^t, loenn man fid) erlaubt, bie SBorte gan3 unbeftimmt, balb

in meiterm, balb in engerm, in einem näl)er ober ferner üer=

manbten ©inne §u gebraud;en unb anjumenbeu.

3)ie erften 9Jtale unterijielt eö moljl, iljn ju l)i?ren, ja feine 10

Suabe fe^te in 33ermunberung. Tlan glaubte uor einem rebneri=

fd;en Sopbiften 5U fteljen, ber ju (Sd^erj unb Übung ben felt=

famften S)ingen einen ®d;ein gu verleiben meifj. Seibcr ftumpfte

fidj biefer erfte ©nbrud" nur attju balb ah; benn am ßnbe jebe§

©efpräd^S fam ber 9}iann mieber auf basfefbe S^i^ema, \d) modjte is

midj ai\d] aufteilen, mie id; moHte. @r mar bei altern 33egeben=

fieiten nidjt feftjuljalten, ob fie iljn gleid) felbft intereffierten, ob

er fie fdjon mit ben fleinften llmftänben gegenuuirtig ^atte. 3>iel=

mcljr marb er öfters burdj einen geringen Umftnnb mitten aus

einer meltgefd)id)tlidjen ©rjälilung IjerauSgcriffen unb auf feinen 20

feinbfeligen 2iebling§gebanfen Ijingefto|en. Siner unferer nad^=

mittägigen Spaziergänge mar Ijierin befonber§ unglüdlid); bie

@efd)id;te besfelben ftelje l)ier ftatt äljulidjcr ^äüi\ meldje ben

Sefer ermüben, mo nic^t gar betrüben tonnten.

2fuf bem 9Bege burd) bie ©tabt begegnete unS eine bejahrte 25

33ettlerin, bie t§n burd; S3itten unb Stnbringen in feiner 6r-

gäfjlung ftörte.

„%\d' bid), alte l^e^-e!" fagte er unb ging vorüber.

Sie rief i^m ben bcfannten Sprud; Ijinterbrein, nur etmas

üeränbert, ba fie moljl bemertte, bafj ber unfrcunblidje Mann so

felbft alt fei: „3Benn il)r nid}t alt merben molltet, fo f)ättet i^r

eud^ in ber ^ugenb follen Ijängen laffen!"

Gr teljrte fid; Ijeftig l)erum, unb idj fürdjtete einen 2(uftritt.

„Rängen laffen!" rief er, „mid) Ijängen laffen! 9tein, ba^S märe

nidjt gegangen; baju mar idj ein ju braoer ^erl; aber mid) 35

I)ängen^ mid) felbft aufl)ängen, ba§ ift ma^r, baö Ijätte id; t^un

8. S)n5 vor engerm fcI;oii beim evften 3)vudE aufgefallene in fjabe iä) un6efaent(icfj

iitgcjo^t, ba e§ aud) in (SoetbeS eigen^änbigem ©c^emo fte^t. 93gl. ju ©. 229 3. 3. —
21

f. einer unferer nachmittägigen ©pajiergänge, im erften ©emefier.



foUcn; einen Sdju^ "^'uluer foUt' icf; an niicf; luenbcn, inn nicfit

ju erleben, ba]3 id) feinen mef^r luert bin."

Sie ^rau ftnnb mie ücrfteinert, er aber fuf^r fort: „^u
f)aft eine (3rof5c 2öa(}r(;eit tjefagt, .^ejenmutter! unb roeil man

5 i'xd) nod) nidjt er[iiuft ober oerbrannt f)at, fo foüft bu für bein

Sprüdjiein beloljnt merben." @r reid;te ifjr ein 93üfe(, bas man
nidjt Ieid)t an einen Settier 5U roenbcn pflegte.

9Bir UHiren über bie erfte $Rf)einbrüdc cjefommen unb tjinc^eu

nad; bem SiUrtöf^aufe, tüo rair ein3ufe()rcn gebadjten, unb id)

10 hid)U \i)n auf ba§ üorige ©efpräd) gurüdjufüfiren, alö unerirartet

auf bem angenef)men ^^u^pfab ein fe()r (jübfdjes -Oiäbdjen un§

entgegenfam, nor unS ftefjen blieb, fid; artic; uerneicjte unb au§=

rief: „Qi, ei, öerr Hauptmann, mofjin?" unD maö nmn fonft bei

foldjer @elegen()eit ju fagen pflegt.

15 „5[RabemoifeI(e," ncrfe^te er etroa§ oerlegen, „id) meip nid}t
—

"

„SÖie'f fagte fie mit anmutiger S^erraunberung, „üergeffen

Sie "^ijxe g^reunbe fo balb?"

2^aS 25ort üergeffen mad^te ifju üerbrie^Iid); er fdjüttelte

ben Äopf unb ermibcrtc mürrifd^ ö^nug: „Söafjrijaftig, "Diabe^

20 moifelle, id; mü|te nid^t
—

"

9f?uu üer feilte fie mit einigem Junior, bod; fefjr gemäßigt:

„5te()men <Sie fid; in ac^t, §err Hauptmann; \(i) bürfte Sie ein

anbermal aud; uerfennen!"

Unb fo edte fie an un§ oorbei, ftarf jufdjreitenb, of)ne ftd^

25 umjufeljen. 3(uf einmal fd)Uig fid^ mein SöeggefeK mit ben

bciben gäuften Ijeftig üor ben ^opf.

„D idj ßfel!" rief er au§, „id; alter ©fei! 2^a fef)t if)r'ä

nun, ob id; red)t \)ahe ober nic^t."

Unb nun erging er fid; auf eine fef)r t)eftige Söeife in

so feinem gen)of)nten 9k^ben unb 'Dieinen, in meld^em i^n biefer

^•ail nur nod; mefjr beftärf'te ^d; fann unb mag nid;t raieber=

^olen, n)a§ er für eine '^U^ilippifd^e Siebe roiber fid; felbft Fjiett.

3u(eht menbete er fid; ju mir unb fagte:

„^d; rufe eud) jum 3e"9f» ö'^! ßrinnert i^r eud; jener

35 ^rämerin an ber @de, bie mcber jung nod^ l^übfd; ift? ^ebeSmal

0. bem ffitrtäriaufe, .(tcl)l gegcnüfici-, ber je^igen „S^einluft". — 10. baä
üorigcQefpräcf), etroa ü6er Dcrgangene Bffentltd)« Sreigniffc. — 3i. eine ip^ilippifc^e
Sebe, getpöfinlid) eine *^jOil'PPif n, ""*> I'ö etit^prec^eub im Gnglif^cn unb '^ran^

SÖftfcficn mit gaiigDarcv ©nbung. — 35. 3>ic firämeriii erinnert an bie, beren Saiiom»
vierte in ber ncn Öoetlje in bie „Unter^aitungen" aufgenommenen er}ä!;[ung gebenh.

16*
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grü|5e irf) fie, lyenn lüir üorbeiget)en, unb rebe mand^mal ein

paar freunblicf;e SÖorte mit xijx; unb bod; finb frfjon brei^ig

^af)re vorbei, baf5 fie mir günftig mar. 9^un aber, nidjt oier

S>od;en, fd}mi3r' idj, finb'e, ba erjeigte fid; biefeä SRäbd^en gegen

mid; gefälliger a(§ billig, unb nun mitt id) fie nidjt fennen unb :>

beleibige fie für ifjrc 9(rtig!eit! Sage id) e3 nid;t immer, llnbanf

ift ba§ gröf^te Saftcr, unb fein 9Jcenfd; märe unbanfbar, roenn

er nid}t uergefjlid) märe!"

3Bir traten ins SBirtsfiaus, unb nur bie ged^enbe, fd^mär^

menbe 53icnge in ben SSorfälen fjemmte bie ^nceftinen, bie er lo

gegen fid) unb feine 3((tersgenüffen auQftieJ3. ©r mar ftilt unb

id) l^offte ifjn begütigt, als mir in ein oßereö ,3nm"tT traten, roo

mir einen jungen -Ocann allein auf= unb abgeljenb fanben, ben

ber -Hauptmann mit 9?amen 6egrü|te. @ä mar mir angenefjm,

if)n fennen gu lernen; benn ber alte ©efett l^atte mir nie! ©utcs 15

üon il^m gefagt unb mir erjagt, ba^ biefer, beim ^riegsbureau

angefteßt, if)m fd;on mand)mal, menn bie ^enfionen geftodt, un=

eigennützig fef}r gute '3!-ienfte geiciftet I)abe. ^c^ mar frol), bafj

ba§ ©efprädj fidj ins allgemeine lenfte, unb mir tranfen eine

g-Iafdje 2Bein, inbcm mir es fortfe^tcn. ^^icr entroidelte fid^ aber 20

gum Ünglüd ein anbcrer ^efjler, ben mein Siitter mit ftarrfinnigen

50lenfd)en gemein fjatte. 2)enn mie er im gangen non jenem firen

begriff nid)t fosfommen fonnte, eben fo fefjr fjielt er an einem

augenblidlidjen unangenel)men (Sinbrud feft unb lief? feine Gmpfin=

bungen babei cf^ne .Duifjigung abfd;nurren. 2)er letzte 9>erbruf5 25

über fid) felbft mar nod) nid;t uerflungen, unb nun trat abermals

etmaS 9^eue§ Ijingu, freilid^ oon gang anberer 9frt. Gr f)atte

nämlid; nid;t lange bie 3(ugen f)in= unb I)ergemanbt, fo bcmerfte

er auf bem !Jifc^e eine boppclte Portion Kaffee unb gmei 2'affen;

baneben modjte er audj, er, ber felbft ein feiner 3eifig mar, so

irgenb fonft eine 3(nbeutung aufgefpürt Ijaben, ba^ biefer junge

SJlann fid) nid^t eben immer fo allein befunben. Xtnb faum mar

bie 33ermutung in i^m aufgeftiegen unb gur 9iHif)rfd)einlid}feit ge=

morben, ba§ fjübfdje jOuibdjen ijahc einen 93efud) I)ier abgeftattct,

fo gefeilte fid) gu jenem erften 33erbru^ nod; bie umnberlidjfte 35

©iferfudjt, um if)n noUenbs gu nermirren.

2f. finb fd)on brcifjig SaFjye DOvDei. ßr fiil^rt bieS nn äiim Scroeife, wie
bonlbar er cräeigteä SBcljliuoUcn ermtbcve unb rote gut er ficf; längft ccrgangener Reiten
cviniiere. — 30. ein feiner 3<^if'fl- ©eroö^nlicf» [;eiJ3t eä ein lodcrer S^'f^S-
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61)6 \d) nun irßcnb etiuaä aijmn fonnte (benn i(^ ()atte mid^

biöfjer ganj I)avmIo§ mit bem jungen 93iann unterf;alten), fo fing

bcv 4^auptntann mit einem unangencl}men 3ron, ben id; an i^m

mof)I f'annte, ju ftirfjcln an, auf bas Taffenpaar unb auf biefeö

5 unb jeneö. 2)er l^üngcre, betroffen, fudjte I)eiter unb nerftänbig

auS^umeirfjen, mie e§ unter 93ienfdjen uon iiebenSnrt bie ©en)oF)n=

(jeit ift; allein ber 2(Ite futjr fort, fdjonungöloS unartig ju fein,

ba^ bem anbern nid)ts übrig blieb aU §ut unb 8todE ju er=

greifen unb beim 3(bfdjiebe eine jiemtid) unsroeibeutige 9(uöforbe=

10 rung jurüdsufaffen. 9cun brad) bie ^yurie beä .*oauptmannö unb

um beflo Ijeftiger Io§, alä er in ber ofuifdjen^ett nod) eine ^"^^i^^jß

2öcin beinafje ganj allein auSgetrunfen f;atte. (5r fdjiug mit ber

^•auft auf ben 3:^ifd; unb rief me()r alö einmal: „^en fd;Iag' id)

tot." @§ mar aber eigentlid; fo böö nidjt gemeint; benn er ge=

15 braudjte biefe ^^rafe mebrmalS, menn ifjm jemanb miberftanb

ober fonft mif5fie(. Gbenfo unerroartet rerfd)Iimmerte fid) bie

3ad;e auf bem 9üidmcg; benn idj fjatte bie Unoorfid^tigfeit, if)m

feinen Unbanf gegen ben jungen 93iann üor^u(}aIten unb i()n gu

erinnern, mie fcl}r er mir bie juoorfommenbe 2)ienftfertigfeit biefeö

20 5(ngeftef(len gerüfjmt Ijah. 9?ein, foldje 2Öut eineä SRenfd^en

gegen fidj felbft ift mir nie mieber norgetommen; eö mar bie

leibenfdjaftlidjfte '2d)hif3rebe ^u jenen 9tnfängen, moju bas ()übfd)e

'Jlüibc^en 3(n(af5 gegeben l^atte. i^ier faf) id) 9{eue unb Su^e biö

jur ^arifatur getrieben unb, mie afle 2eibenfd)aft ba§ ©enie

25 erfel3t, mirf(id) genialifd). 2)enn er naf)m bie fämtlid^en 3>or=

fallenfieiten unferer 9iad)mittagemanberung mieber auf, benu^te fie

rebnerifd) jur 3elbftfd)eltung, liep juleljt bie s^cxe noc^nuüS gegen

fid) auftreten unb uermirrte fid) bergeftatt, ba^ id) fürd)ten mu^te,

er merbe fid) in ben 9H)ein ftürjen. 2[l>äre id) fid)er gemefen, i()n

30 mie 93?ent0r feinen ^Telemad; fd)iiell mieber auf3ufifd)en, fo mod)te

er fpringen, unb id) I)ätte i()n für bicSnml abgefüf)lt nad) .'Oaufe

gebrad)t.

'^d) uertraute fogleid) bie ^üd)C Werfen, unb mir gingen bes

anbern 9}(orgen§ ju bem jungen ?OJanne, ben mein Ji'*-'""^ i"'*

35 feiner 2'rorfen()eit ^\\m Sadjen brad)te. 2ßir umrben eine, ein

3. an vov if)m ie^It in I, mt in ©. 226 3- S- — 24. olle, f)ier noc^ iiltevm

6ci GJoeilje siiiocilen erOoltencm Gebrauche für jebe. — 30. aJlcntor, im fiebenten

fflucfie rcn ^cnelon-j Tflfmaque. — ;j3. Scrfcn aly freier Satiu, loogegen nad) ^nU
Voiitioncit ba-j c nic^t abgebogen wirb, roie oon SJBeiße, nad) Cftabe, nad) Stiele-
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ungefäfjres oiifi^'nn^tiitreffen cinjuleiten, mo eine ^(usgleidjung vor

firf; gelten foKte. Sas Suftitjfte baki rvav, ha^ ber Hauptmann
aucfj bieömal [eine Unart »erfd;{afcn f^atte unb jur S3egütigung

bcö jungen iliauncs, beni aud) an feinen .*oänbcln gelegen mar,

fid) bereit finben lief?. 2J[ße§ mar an einem DJiorgen abgctl)an, 5

unb ba bie 33ege6en(}eit nid;t ganj Derfdjmiegeii Hieb, [0 entging

xä) nid^t ben Sdjerjen meiner ^-reunbe, bie mir au§ eigener @r=

fal)rung fjätten Dorausfagen fönnen, roie läftig mir gelegentUd} bie

greunbfdjaft be§ §öuptmannö merben bürfte.

^nbem id) nun aber barauf finne, mas moljl junMjft meiter 10

mitjuteden märe, fo fommt mir burd; ein feltfameS Spiel ber

ßrinnerung ba§ eljrmürbige 5Jtün[tergebäube mieber in bie 0e=

banfen, bem \ä) gerabe in jenen ^Tagen eine be[onberc 2(ufmerf=

famfeit mibmete unb roeldjeS überfjaupt in ber ©tabt forool}! als

auf bem Sanbe fidj ben 3(ugen be[tänbig barbietet. 15

^e meljr id) bie g-a^abe besfelben betradjtete, beftc mef)r

beftärfte unb entmid'elte fid^ jener er[te ßinbrud, ba^ l^ier ba§

@rl)abene mit bem @efä(Iigeii in 33unb getreten fei. ©ott ba§

llngeljeure, mcnn es un§ al§ SKaffe entgegentritt, nid^t erfdjreden,

foK eö nid;t vermirren, mcnn mir fein ßin^clneö 5U erforfd)en 20

fudjcn, fo mufj es eine unnatürlid;e, fdjeinbar unmöglidie iser=

binbung eingeljen, eö mufj fid^ ba§ 2(ngeneljme gugefeilen. 2)a

un§ nun aber allein mi3glid; mirb ben (S'inbrud be§ i^iünfterS

au§5ufpredjen, roenn mir un§ jene beiben unüerträglii^en ßigcn=

fd)aften vereinigt beulen, fo fel)en mir fd)on l)ierauS, in meld^em 25

l;ol)en äißert mir biefeS alte Seutmal gu Ijalten I^aben, unb be=

C. Slnftö^ig ift bie SöerSiubung mit unb ftatt eine§ neuen .Jiauptfa^eä. — 10. 3n =

bem id) nun. 2)cr Übergang ift ctroaS fteif. Urfprünglid; f)atte ®oetl)c, ido§ er über
ben ©inbruct be>5 ÜKünftevä bü 5um 2lbfct}iebe von ©trafeburg fagcn wollte, ununterbrochen

entmorfen, bicv am Cnbc bcä neunten iOucbeö mavb er im September 1812 burc§ eine

befonbcre SBerantaffiing bcftimmt, ben Slnfang su geben, ben er umjcl^reiben mwfite, baä
SBeitcrc lourbe jum elften iSucbe äurürfgclegt. Siio friiF;ere gaffung oon S. 231 3- 3—30 ipar

eingol)cnber unb leitete alles aui bem 'ücbiirfniffe ab, löogegcn ©.230 3- 16— 231 3- 2 unb
tPQ§ oou ©.231 ^^). 30 (äBie man nun) folgt, ganj feljlt. ©obann l)iej! e§: „dasjenige,

roa-j bier nur turj angezeigt loirb, luar icf) fcfjr berebt unb geübt meinen greunbcn nuf

ber ©teile auSjulegen, unb id) untfite baä SHatioueUe einer jeben 3>eräicrung fo gut an=

äugcbcn, bafe c5 mondjc mirlticf) su feljen glaubten, luenn onbere oerfidjerten, ba^ ic^

biefon ©ai^en ju uiel Gl)rc nntl)äte." — 13. in jenen Tagen, um bie 3«'t; «"> '^^^

Gieid)id)tc mit bem CubungSrittcr fpicltc. — 17. jener erftc Ginbr ud. ä!gl. S. 194 3. 8;
e. li»7 3. 24— e. lUS 3. 2. g-rcilid; unrb bieä bort nid)t beutlid) au?gefprod)en. — 22. ba?-

2lngenel)me. f>u ber „§etcna" bei ,,^auft" mürbe, mie ßoctlje fic^ iiujjert, ,,3d)öncSmit

bem aibgefd)madtcn burd; bay Grbabeue uermifdit", im „Vear", „.J>amtet" uub in mand;en
(Salberonfdjen ©lüden fal) er „btt'5 Ungcljeure burd) bie romantifdie SBenbung ungebilbeter

Snl;rl)unberte mit bem Slbgefdunadteu in iüerül)rung". Sgl. ©. 232 3. 31.
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Qumcn mit ßrnft eine Sarftctding, mie fo lüiberfprerfjenbe G(e=

mente jid) fiiebHcf) burdjbriiujeu unb uerbinben fonnten.

isor allein luibmen mir unfere 33ctvad)tunflen, oljne nod) an

bie Xürme ^u benfen, allein ber ^-av^^^*-'/ "^^^ "^'^ ein aufredet ge^

5 [telUeö längiidjeä 3>iered" ün\exn 3lugen mäd^tig entgegnet. 9täf)ern

mir unö ber)el6en in ber Sämmernng, bei -OJonbidjcin, 6ei [tern=

l)eUcr Diadjt, mo bie ^Teile meljr ober meniger unbentlid; merben

iinb 5ulel5t nerfdjminben, fo fef)en mir nur eine folojjale 2Sanb,

beren Jpö(;e jur 93reite ein mo(j(t^ätige§ iserf)ältnig (}at. ^e=

10 trad)ten mir fic 6et ^^age unb abftral)ieren burc^ ^uaft unferö

©eifteä üom einzelnen, fo erfennen mir bie Isorberfcite eines Öe=

bäubeö, meld;e beffen innere 9iäume nidjt allein 5utd)lief3t, fonbern

and) mand^eg ©anebentiegcnbe oerbedlt. 2)ie Dffnungen biefer

ungeljeuren g-lädje beuten auf innere 33ebürfni[fe, unb nad; biefen

15 fi3nnen mir fie fogleic^ in neun gelber abteilen. Sie grofje

9Jiitteltl)üre, bie auf ba§ ©djiff ber ilird;e geridjtet ift, fällt unö

§uerft in bie Stugen. 3^ beiben Seiten berfelben liegen jmei

fleinere, ben J^reu^gängen angeljörig. Über ber .^aupttljüre trifft

unfer 33lid' auf baS rabfi3rmige ^^enfter, bas in bie 5lird;e unb

20 beren ©emijlbe ein aljnungsüolleö Sidjt uerbreiten fotl. 2tn ben

Seiten geigen fid; jmei gro|e fenfredjte, länglid;üierecfte Dffnungen,

meldte mit ber mittelften bebeutenb f'ontraftieren unb barauf Ijin^

beuten, baf? fie ^;u ber Safe emporftrebenber l^ürme gel}ören. ^n
beni britten Storfmerfe reiben fidj brei Dffnungen an einanber,

25 meldje ju ©lodenftüljlen unb fonftigen fird;lidjen 33ebürfniffen 6e=

ftimmt finb. 3" oberft fiel)t man baS ©anje burdj bie 33alu-

ftrabe ber ©alerie, anftatt eineg ©efimfeö, l;ori5ontal abgefdjloffen.

^ene befd)riebenen neun 9iäume merben burclj üier üom S3oben

aufftrebenbe Pfeiler geftü^t, eingefajit unb in brei grofje perpen=

30 bif'ulare Slbteilungen getrennt. Wk man nun ber ganzen 9Jiaffe

ein fd^öneä 23erljältniä ber i^i3l)e jur breite nidjt abfpred;en fann,

fo erl)ält fie aud; burd^ biefe Pfeiler, burd; bie fci^lanfen ßintei=

lungen bajmifd;en, im einzelnen etmaö gleid)mä^ig 2eid}teg.

3?erl)arren mir aber hei unferer 2lbftrat"tion unb benfen uuö

3 ff. Siefe S3eti-ad;tungcn grünben fic§ auf geitaiico Stubium bcä «tUane? be'j 3Kiinfter§

unb beffen SSerglcic^ung mit bcm fiölner Som, loelc^e er mit Sofffevfee iSll bei beffen

atnmefen^eit in SBeimar nngeftellt (jatte. — l'.t. baö rabfbrmige genfter, bie iHofe,

bie Sboiffeiee ben fpihen breiecfigen formen beä ®ansen ju luiberfpret^en fi^icn, roä£|venb

(Scettie fie für sijaig angemeffcn IjieU. SSgl. ®. 232 ,3. 3i— =.'233 3. 1.
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biefe ungefieure Söanb otyxe S^^^<^^^^ "^'t feften (Strebepfeilern, in

berfclben bie nötigen Cffnungen, aber and} nur iniofern fie Das

Sebürfniö forbert, geftefjcn luir auc^ biefcn Hauptabteilungen gute

Sserljältniffe gu: fo lüirb bas ©an^e ^roar ernft unb roürbig, aber

bod; immer norf) läftig, unerfreulid; unb, als gierbeloS, unfünftlid^ 5

erfrf;einen. 2)enn ein ilunftroerf, beffen ©anjeS in großen, ein=

fad^en, Ijarmontfd;en -Teifen begriffen rairb, mac^t mobl einen

eblen unb untrbigen ßinbrud, aber ber eigcntlid^e ©enu^, ben

ba§ ©efaffen erjeugt, !ann nur bei llbereinfttmmung atfer ent=

nudelten ©injelnfjeiten ftattfinben.
•

10

Hierin aber gerabe befriebigt uns ba§ ©ebiiube, bae mir

betradjten, im Ijijdjften ßirabe: benn mir fetjen alle unb jebe

3ieraten jebem ^Teil, ben fie fd;müden, nöllig angemeffen; fie finb

i()m untcrgecrbnet, fie fdjeinen aus if)m entsprungen. Gine foId)e

9)tannigfaltigfeit giebt immer ein großes 33el)agen, inbem fie fid) 15

au§ bem ©ef)örigen l^erleitet unb beei^alb gugleid; ba§ Öefüfil ber

(Einheit erregt, unb nur in foId)em g^alfe mirb bie 9(uGfüf)rung

als ©ipfet ber ^unft gepriefen.

SDurd) foldje Wlxücl foUte nun eine fefte 5)iauer, eine un=

burdjbringlidje 2i'anb, bie fid; nod; baju als 93afe jmeier l^immel= 20

I)oIjen STürme ansufünbigen I;atte, bem 3luge gmar alö auf fid;

felbft ru^enb, in fid) felbft beftef;enb, aber aiidj babei leidet unb

gieriid; erfc^einen unb, obgleid; taufenbfad; burd;brod;en, ben Se=

griff von uncrfd;ütterlid;er ^-cftigfeit geben.

Siefeä 9{ätfel ift auf ba§ glüdlic^fte gelöft. ^ie Öffnungen 25

ber 9Jkuer, bie föliben «Stellen berfelben, bie ^^feiIer, jebeo l;at

feinen befonbern 6(}arafter, ber um ber eigenen 33eftimmung

f;erDortritt; biefer fommunisiert fid; ftufcnmei§ ben Unterabteilungen,

baf;er aUeä im gemäfjen Sinne verliert ift, bas G)voi5e mie bas

kleine fid; an ber red;ten SteKe befinbet, Icid;t gefaf3t uicrben 30

faint, unb fo ba§ 2rngene()mc im XInget)euren fid; barfteUt. ^d)

erinnere nur an bie perfpeJtiuifd; in bie 'ü}uuierbide fid; ein=

fcnfenben, big in§ unenblid;e an il)ren -^^feilern imb Spifebogen

iicr^ierten 3!'l}üren, an baS ^-enfter unb beffen am ber runben

11—24. 5n bev früf)eni gaffung ^icf, c§: „Sie SBorbevioatib be-J Strnpburgcv 3)iünftcr3

l)at bieie§ 2iJunbeiiame unb utellci*t Ginäige, baß bio *.proi'crtioiicn im goiijen bi§ ju

allen SeKcn herunter »oUtommcu burdjgciiiljrt unb bie S'^'^'^n nadi aJ!af;gabe jebe^

befonbern Seilet ouf^ g[iid[icf)fte iiermonniginltigt finb. Sicfe aSanb mit i^rer Dlcuns

Ginteilung ftc^t für fid; aI3 ein ungeljeureö Scrt ba, unb äufll^'d' "t'^ Snfs iwcm- Sürme,
von bcnen nur ber eine errichtet ift." — 20 f. I)imme(f)0^er 4.5.
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^•ovm entlpviußenbe ^^iinftrofe, an baS ^n-ofi( t(}rer Stä6e, foiine

an bie fdjfanfcit 9(o[)r)'äii(en ber perpenbifulareu 3(bteiluii9en.

3)kn üergegeiiionrtige fidj bie ftufentDeiö jurücftretenben ^>feiler,

uon fdjlrtiifen, ßicidjfallö in bie .föfje ftrebenben, 511111 Sd;u^ ber

5 .'peilicu'nbilbcr balbrtd)inartig fieftiminten, leidjtfäulißeii (2pi^=

getniubdjcn begleitet, unb lüie jule^t jebe 9{ippe, jeber i^nopf alä

Shimenfnauf unb 33(attreifje ober als irc3enb ein nnberee im

©tcinftnn umgeformtes Üiaturgebilbe erfdjcint. 9!)ian nergteid^e

baö ©elniube, roo nid)t felbft, bod) 3(6bilbuiu]en bes G)an,ien unb

10 be§ Ginjclnen, gur Seurtcihintj unb 33e(el)ung meiner 3fu5)age.

®ic Bunte inandiem üdertrieOen fdjeinen; benn id) [e(bft, gmar

im erflen 2(nblide jur Dieigung gegen biefeS Sßcr! ()ingeri[fen,

6raud)te bod; lange 3eit, mid) mit feinem Sßert innig Sefannt §u

madjen.

15 Unter SCnblern ber gotifdjen 93aufunft aufgeuiad)fen, näf)rte

id) meine 3(bneigung gegen bie uielfad) übcrlabenen, üertuorrcnen

3iß^'i''t^"' ^ie burd) if)rc S^öiUfürlidjfeit einen 'religiöö büftern

(Sfiarafter Ijödjft mibermartig mad^ten; ic^ beftärfte mic^ in biefem

llniüillen, ba mir nur geiftlofe 21'erfe biefer 3(rt, an benen man
20 meber gute S^erfjältniffe, nod) eine reine STonfequenj gemafjr roirb,

nor§ ©efidjt gefommen loaren. §ier aber glaubte icb eine neue

Cffenbarung ju erblitfen, inbein mir jeneö ^'abetnämerte feineG=

lüegg erfd;ien, fonbern oielmeljr baö ©cgenteit bauon fid; aufbrang.

2Öie td; nun aber immer länger fal) unb überlegte, glaubte

^25 iä) über ba§ 33orgefagte nod) griiifjere 3.serbienfte ju entbedcn.

§erausgefunben mar ba§ ridjtige i^erfjältnis ber gröf^ern 3Ibtei=

hingen, bie fo finnige aU reid)e 3?er,5ierung big inö fleinfte; nun

aber erf'annte id; nod; bie S3erfnüpfung biefer mannigfaltigen

3ieraten unter einanber, bie C"^inleitung non einem ^aupttcile juin

80 anbern, bie -93erfd}ränfung jroar gleid;artiger, aber boc§ an ©eftalt

f)öd)ft abuied)felnber ßinjelnljeiten uom .*oeiIigen biö gum lln=

geljcuer, üom 53(att bis gum 3«cfen. ^e mefjr id) unterfud)te,

befto mefjr geriet id; in ©rftaunen; je mefjr ic^ mid; mit 3)ieffen

4 f. b

a

I b ii dii n a r t i g foUte eigcntlid) Dcr j u m £ rfni 5 fielen. — 10. ; u- — 15. U n t e

r

£ ob lern. Sluc^ Dferö $a^ gegen nUe Sc^itörtcl ftärfte bie in fyranffurt emptangcne
Ütbncigitng. — 17. religio^. — 19. nur geiftlofe SSBevfe, roie in (yrantturt felbft

ber 3^cm unb bie aiebfrauentirc^e , bie bem Ijerrfc^enbeu Öefc^macfe nidjt juingten. —
27 f. nun aber. Zai Solgenbe entfprid^t nirfit ber ^ier (»gl. ®. 230, 13) angenommenen
3eit, jo 5um Seil nimmt e§ bie neuerbingS burcfi SBoiffevteä 9iad;ttieifungen gewonnene
einiiitt yorroeg.
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unb 3eicf}nen unterl)ielt unb abinübete, befto inet^r n)ud;ö meine

3(n()änc3lidjfeit, fo ba|5 irf) yiele Qe\t barauf üeriüenbete, teilä bas

3Soi*()anbene ju ftubieren, tei(ö ba§ ^el^lenbe, UnüoKcnbete, 6e=

fonberg ber S^^üvme, in ©ebanfeu unb aii^ bem Slatte iüicbei=

Ijerjuftellen. 5

1)a i(^ nun an alter beutfrf;er Stätte biel'eö ©ebiiube c(e=

grünbet unb in ed)ter beutfd;er Qdt fo uieit gebiet)en fanb, aucf;

ber D^ame be§ ?[Reifter§ auf bent 6efd)eibenen ©rabftein gleid^fatls

»aterlänbifdjen illangeG unb UrfprungQ lüar, fo luagte irf; bic

bißfier oerrufene Benennung gotifrf;e Bauart, aufgeforbert burd^ 10

ben äi>ert biefeö ^unftroerfö, ab^uiinbcrn unb fie a(ö beutfd^e

S5au fünft unferer 5?ation ju »inbijieren; fobann aber üerfel)Ite

xd) nid^t, erft münbUdj unb (jernad) in einem Keinen 9(uffa§,

D. M. Ervini a Steinbach geiüibmet, meine patriotifrf)en ©e^

finnungen an ben 2^ag jU legen. 15

©elaugt meine biograpI)ifrf)e ©rjä^lung ju ber Gpodbe, in

roeldjer gebadeter 33ogen im 2)rud erfdjien, ben Berber fobann in

fein ^eft „33on beutf(^er 2trt unb 5^unft" aufnaf)m, fo mirb nod;

mand^eS über biefen raid)tigen ©egenftanb jur <2prad)e fommen.

@(;e idj mid^ aber bieomal uon bemfelbcn abmenbe, fo mdl id^ 20

bie ©elegentjeit benu^cn, um baö bem gegenmärtigcn 33anbe iior=

gefegte 5)totto bei benjenigen gu red)tfertigen, meldte einigen 3iueifi-'l

barau (jegen fofften. ^d) mei^ gmar rcc^t gut, ha^ gegen ^a^

braöe unb l^offnungsreid^e altbeutfd)e äöort: ,,2öa5 einer in ber

^ugenb münfd)t, ()at er im 2(lter genug!" mandje umgefebrte 25

(Srfaf)rung angufüljren, mandjcö baran ju beuteln fein möd)te;

aber aud; oiet ©ünftigeS fprid;t bafür, unb id; erHäre, unxö id;

babei benfe.

Unfere SBünfd^e finb 33orgefüI)le ber ^-äl^igfeiten, bie in un§

liegen, 'Vorboten beSjenigen, ma^ mir ju leiften imftanbe fein 30

roerben. 2?Ja§ mir fönnen unb mödjten, ftellt fid; unferer Gin=

8. ©vabftcin, auf bem ^öfdjeii Oei ber Sotjanni^fapctte. — 9. oatcvlänbifc^e?
nnd) bev 5um Seil bei ber SHuäiiabe tegter §anb befolgten Seife 4.5. — 10. (jotifc^

bejeicOnete tiic^t blojj im granjöfifchcii a\ie?i @cfii)macflofe, Snrbarifcf^e. — 13. miinb =

lic^, im Sefpräc^. — Ijernact). Ser ei-ft nad) ber 3Jiictfel)r oon Strasburg cirtroorfciie,

im ©pätljerbft 1772 auöjefül)vte unb ^crau'jfiegebcnc Sluffa^ ftanb bamnl? nod; nidjt in

ben „SBevfen". — 17
f.

£ierbcv§ 1773 erfdücnene-J £)cft lieft auf ben •'^<aneflt)vituS oon
®octl)C einen ijenen bie notifdje ?(aufunft gerid^tetcn Sluffal; eineä S'iilicnerä folgen, „um
üicUeid)t su einem brüten mittlem 3(nlaf; ,vt G>-"ben". — 20. (Jlje id) midi aber. Übev=

floiig sur öffentlid)en Gnipfel)lung ber ilemiiljungen i'on SBoifferfe um bie Srtcuntniä unb
SBiUrbigung ber gotifc^en '.öautunft. eine foldje l)atte er bicfem fd;on im liiai 18U ju;

gefagt, ol^ne Ott unb S':'' *>03" näfier }u beflimmen.
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bilbungSfraft au^er uitö unb in ber ^u^^unft "^(^^l lüir fütjlen eine

©efjufudjt nad) bem, luaS mv fc^on im ftiden befi^en. <2o t)er=

nmnbelt ein leibenfc^aftlirfjeö 3>orau6crgreifen ba§ lüafirf^aft Wöiy-

Iid)C in ein ertriiiunteö 2i>irf'Iid)C. Siegt nun eine foldje ^tid^tuntj

5 entfdjieben in unserer 9{atur, fo mirb mit jebem ©djritt unserer

(Sntiüidelung ein 2^eil be§ erften 3:Öunfd;e§ erfüllt, bei günftigen

ltm[tänben auf bem geraben 2öege, bei ungünftigen auf einem

Xlmmege, uon bem luiv immer mieber nad; jenem einlenfen. So
fieljt man 93cenfd)en burd; 53e()arr(i(^feit ,^u irbifdjen ©ütern ge=

10 langen; fic umgeben jidj mit 9Undjtum, ©lanj unb äu|3erer Qljxe:

anbere ftrcben nod) jidjerer na(^ geiftigen S^orteiten, erroerben fid;

eine flare Überfid)t ber Singe, eine 33eru(;igung beS ©emütö unb

eine ©id;er§eit für bie ©egenroart unb 3uf'u»ft- ^^^^n giebt e§

aber eine britte 9iidjtung, bie aug beiben gemifd^t ift unb beren

15 (5rfoIg am fid)er[ten gelingen mu^. 9Benn nämlid^ bie ^ugenb
be§ 93ien[djen in eine prägnante 3eit trifft, roo 'oa^ öevuorbringen

.ba§ 3ei^ftören übermiegt unb in i()m ba§ 33orgefü()I beizeiten er=

uiad}t, iüa§ eine foldje @pod;e forbere unb üerfpred^e, [o mirb er,

burd; äufjerc 3(nläffe 3U tf}ätiger 2^ci(naf)me gebrängt, balb ba^,

20 balb bortljin greifen, unb ber 2Sunfd), nad; üielen Seiten mirffam

ju fein, uiirb in il)m lebcnbig roerben. 'Diun gefellen fid) aber

gur menfdjlidjen ^efdjränftl)eit nod) fo uiele jufällige ^Mnberniffe,

ba^ t)ier ein Segonneneg liegen bleibt, bort ein ©rgriffeneg aus

ber §anb fällt unb ein SSunfd) nac^ bem anbern fid^ nerjettelt.

25 2Baren aber biefe 9Bünfd)e auö einem reinen öergen entfprungen,

bem 33ebürfnig ber ,3cit gemä|5, fo barf man rul)ig redjtS unb

linfö liegen unb fallen laffen, unb fann oerfidiert fein, büf5 nidjt

allein biefeS raieber aufgefunben unb aufgel)obcn ruerben mu^,

fonbern bafj aud) nod; gar numdjeä S^ermanbte, ba§ man nie be-

30 rül)rt, ja moran man nie gebadet Ijat, ^um ^orfd)ein f'ommen

merbe. Seijen mir nun mä^renb unferS SebenSgangeö baöjenige

uon anbern gelciftet, moju mir felbft früljer einen ^öeruf füljlten,

il;n aber mit mand^em anbern aufgeben nuifjten, bann tritt ba§

fd)öne @efül)l ein, bafj bie ilcenfdjlieit ^ufammen erft ber maljre

35 ^JJenfd^ ift unb ba^ ber einzelne nur frol; unb glüdlid; fein fann,

mcnn er ben dJtnt Ijat, fid; im ©anjen ju füllen.

26 f. recf)t§ unb lintä, fpric^roörtUd^ roie f)ter unb baober bovt. — 27. liegen
unb fallen. S^gl. oben 3- 23 f.
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^iefe 33etrad)tiing i[t Ijkv red;t am ^(a^e; benn luenu id^

bie -l^cigung fiebenfe, bie mid^ 311 jenen alten 25Quit)erfen f}in50i3,

lücnn icf) bie ^e\t bcrerfjne, bie \d) aKein beni S traf,bürger

fünfter c^eraibmet, bie 3(iifmert|'amfeit, mit ber 16) fpiiterf)tn

ben 2)om §u ^ötn unb ben ju ^'^'^'^i'^'Ö t^etrad^tet unb ben 5

33ert biefer @e6äube immer meljr empfunbcn, fo tonnte id) mid;

tabeln, bajj id; fie imdjt)ev ganj aus ben 9Iugen uerloren, ja,

burd^ eine entroideltere c<itunft angezogen, uöllig im .f^intergrunbe

getaffen. (2el)e id) nun aber in ber neuften 3eit bie 3(utmertfam:

feit lüieber auf jene @cgen[tänbc Ijingelenft, 9ceigung, ja 2eiben= 10

fdfiaft gegen fie Ijernortreten unb blütjen, fef)e id) tüd)tige junge

Seute, von i[)x ergriffen, .Gräfte, ^^it, Sorgfaft, S^ermögen biefen

Senfmalen einer uergangenen SBelt rüdfidjtöfos mibmen, fo merbe

id^ mit 3>ergnügen erinnert, ba^ bas, roaS id; fonft moUte unb

münfd)te, einen 3Sert I)atte. 2ltit 3uf^"iebenl)cit fcfje idj, roic man 15

nidjt allein bae non imfern :^oriiürbern öeleiftetc ju fd^ä^en

meif3, fonbern mie man fogar au§ nortjanbenen unauSgefüf^rtcn

9(nfüngen, menigftenö im Silbe, bie erfte 3Ibfid)t barjiuflellen fudit,

um uns baburd^ mit bem ©cbanfen, meld^er bod^ baä Grfte unb

Sefete alleö 9]ornel)men§ bleibt, befannt 5U mad;en unb eine ner= 20

raorren fd)einenbe i^ergangenljeit mit befonnenem ©ruft auf^uflären

unb gu beleben ftrebt. 33ür,5üglid) belobe id) l^ier ben madern

<Su(pi5 Soifferee, ber unermübet befdjäftigt ift, in einem präd)tigcn

Äupfermerfe ben .^ölnifd^en 2)om aufjuftellen al5 53cufterbilb

jener ungeljeuren .Konzeptionen, beren Sinn babijlonifd; in ben 25

i'pimmel ftrebte, unb bie 5U ben irbifdjen 5Jiitteln bergeftalt auf;er

33erf)ältni§ maren, baf, fie notmenbig in ber 3(uöfü^rung ftoden

mußten, ^ahcn mir biöljer geftaunt, baf3 foldje 35aunierfe nur

fo roeit gcbiel^en, fo merben mir mit ber gri3^ten ^^ercunberung

erfaljren, maß eigentlid) ju leiftcn bie 9lbfid)t mar. 30

3)iöd)ten bod) Iitterarifd)Mn-tiftifdje Unternel^mungen biefer

3{rt burdj alle, meldte Kraft, i^ermögen unb Ginfluf; Ijaben,

gebüfirenb beförbert merben, bamit unS bie gro^e unb riefen^

mäßige ©efinnung unferer 93orfal)rcn jur 3(nfd;auung gelange

4. jpätevhin, im Qalirc 1774. — 5. ben ju 5vrei6urfl, auf ben Sc^roeiäerreifen

i)on 177.'» unb 1779. — 13. rüctiidjtloö 1— :). — 16. SBoroorbern, itiic 2llt =

rorbern »b. XVII e. 32 3. if), unten 3. 31 SBovfaOren. — 19
f. baä Gifte unb

fcegte, entiprecl)cnb bem 21 unb C, mt'l)riacl) oon Gioetlje gcbraudit juv fflescidinung bcv

^auptfocf)c. — 23 f. in einem prädjtigen iluptci'''"^'^'^- ^^ie peffpettipifd^en Q(\<f)-

nungcn baju Ijatte er Öoetf)e oorgelegt.
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unb lutr um einen Secirifi niadjen fönnen »on beni, roas fie

wollen burftcn. ©ie I)ierauö entfpringenbe ßin[tcf}t tüirb nic^t

unfvndjtbar bleiben unb baö Urteil fiel) enblicf; einmal n^it C3ered)tig=

feit an jenen 5ffierl"en 511 üben imftanbe fein, '^a biefes luirb

r, auf baö grünblid}[te gefcljeljen, menn unt'ev tl)äti9er junger Jyreunb

aufjer ber bem 5?ülnifd)en '3}oute getüibmeten iOionograpl^ie bie

©efdjid^te ber Sauhinft unferer ällitteljeit biö inö einjelne iier=

folgt. 3Sirb ferner an !Jag geförbert, rcaö irgenb über n)erf=

mäf5ige 3(uoübung biefer ilunft ju erfal^ren ift, roirb fie burd)

10 ä^^ergleidjung mit ber griec^ifc§=römifd;en unb ber orientalifd)=

iigijptildien in allen @runb3ügen bargeftettt, fo fann in biefem

%üd)Q inenig ju t§un übrig bleiben, ^d; aber loerbe, roenn bie

9tefultate fold)er üaterlänbifdjen 5Bemül)ungen i3ffentli(^ oorliegen,

fo mie jeljt bei freunblid^en ']>riüatmitteilungen, mit mabrer

15 3ufriebenl)eit jeneö 9Sort im beften '3inne miebeiijolen fi3nnen:

„9öaö man in ber ^ugenb roünfdjt, l)at man im 3lltcr genug."

5lann man aber bei foldjen 2Birfungen; meiere Saljr=

l)unberten angel)ören, fid^ auf bie 3cit oerlaffen unb bie @elegen=

ijeit erl)arren, fo giebt eö bagegen anbere S'inge, bie in ber

-0 Siiß^"^ ^^'^^^) ^^^^ ^"s^fß W^üd)te lüeggenoffen raerben muffen. Gö

fei mir erlaubt, mit biefer rafdjcn SBenbung beä ulanjeö ju er=

mäljnen, an ben baö Cljr, fo mie baö 3luge an ben 'Diünfter,

jeben Stag, jebe Stunbe in 'Strapurg, im (Slfaß erinnert mirb.

3 f. mit ®crecf)tigleit ... üben. Ser gned^ijdjen SJaiifunft gab (üoet^e nod)

immer aVi einer entmicfeftern ben SSorjng. 3" Soiffereeä 3.'cre£)rung ber goti|c§en Squ=
fünft al'3 ber pcfiften \al) er Seibcnf^aft (ogL ©. 23G 3- lOf.). — 7

f. ccrfolgt,
loaä er nnrflicl). loie (3oett)e inu^te, beabfic^ttgte. — S. an ben Sag 1—3. — 8 f. bie

inert madige Slu^übung, bie Ginric£)tung unb görberung be? .yanbrocrfd in ben Saiu
ijütten. — it. $ritiatmitteilungen, äoifi'erceä, bercn gortjetuing er roünfdjte. —
17. Mann man. .CMer luirb mit einer riijctjen, ctroaä fonborbaren SBcnbung bie baä
Sud) enbenbe ersäijlung von ben 2:an5meifterStöd)tern eingeleitet, eine febr jpäte 9(uä5

fdimüctung i'on reiner Grfinbung, loeldje e3 begrünben fotl, bafi @üetf)e fidi fo lange
jdjeute, grieberifen ju tüffen. 2!iefc Sdieu feibft tonnte ei-ft fpät in bie Siebelgcfdjicbte

^ercingetommen fein. *Sir Oabeu bereit? iu <B. 220 3- 10 gefe^en, bafe urfprüngtidi bie

Beteiligung an öffentlid^en San^nergniigen be§ SSolf3 unter ben mancfien ÜJJittcln angeführt
roar, burd) bie er fid) nom luftigen Scfircinbei ju befreien gebad)te. ©päter fejte er an
bie gteUe beä „lieberlid)cn Zanjboben'j" ben Unterridit eine? Sanäle^rer-j. 3)a3 2age=
bud; berichtet am U. aJiörj 1812 von ber biograpOifdjen 2trbcit: „Jsung. Sierfe. Sonja
meifter", nnb bon folgenben S'ag: „Übung gegen iSd)iutnbc( unb onbere (3ebred)en", jum
beutlidjcn iUcmcife, ba^ aud; bamal-j nod) ber 2an;untcrrid)t mit bem Sd)TOinbeI in

Serbinbung gejeijt unb oon ben 2anjmeifter5töd)tern alo .tiauptpcrfonen gar nic^t bie

Diebe loar, ba fonft bie i8ejeid)nung ber @efd)id)te nic^t „Sanänuifter", foubern „Sanj;
meifterätödjter ' beiden müßte. Suftig roar au<^ ^ier ber SSerfud), bie roirf(id}en <J5erfonen

uadinireeifen, ber nod; baju, roie fic^ Oerauägeftetlt l)at, t^atfäd)(ic5 oerunglüdft ift.

Übrigens roar bem S^ic^ter bie roütenb ciferfü^tige Sucinbe am ©c^Iufje beä neunten
»uc^ä auc^ fcljr roiUEommen als ^olie ju ber reinen SiebeSanmut griebcrifen'5, beren
Sieigung baö jel^jtte fc^log.
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3>on früfjer ^ugenb an Ijatic mir unb meiner (Sd;iüefter bcr Spater

felbft im 2:'anjen Unterridjt cjegeben, tueldjes einen fo ernft^aften

dJlann lüunberlit^ genug f^äüe fleiben follen; allein er lie^ fid;

aud) babei nidjt au§ ber Raffung bringen, iinterune§ unä auf

bas be[timmtefte in bcn -^vofitioncn unb Sdjritten, unb alö er 5

unä meit genug geSradjt I)atte, um eine 5)tenuette ju tangen, fo

blies er auf einer Flute douce un§ ehva§> %a^M)e^ im S'rei;

üiertel =3:^aft üor, unb mir beroegten un§ barnadj, fo gut mir

!onnten. 2luf bem franjöfifd^en 3r()eater Ijatte id; glei(^fall§ oon

^ugenb auf roo nidjt 33al(ette, bod^ (ioloö unb ^sae^be^beur 10

gefeljen unb mir baüon mandjcrlei munberlidje 53cmegungen ber

^ü^e unb alterlei Sprünge gemerft. 3.1'enn mir nun bcr ilienuette

genug I^atten, fo erfud)te iä) ben 3>ater um anbere Si^angmufifen,

bergleid^en W 9iotenbüd)er in il^ren ©iguen unb 5Jiurfig reid^Iid)

barboten, unb id) erfanb mir fogleid; bie «Sd^ritte unb übrigen 15

Semegungen bo^u, inbem ber 'iZatt meinen ©liebern gan5 gemä^

unb mit benfelben geboren mar. ^ieS beluftigte meinen Sater

bis auf einen gemiffen ©rab, ja er mndjte fid; unb uns mandjmal

ben Spa^, bie 2lffen auf biefe 2Seife taugen ju laffen. 9iad^

meinem Unfall mit ©retd^en unb mäljrenb meines gangen 9(ufent= 20

l^altS in Seipgig fam idj nidjt mieber auf ben ^lan; melmel^r

mei^ id; nod), bajj, als man mid) auf einem 93alle gu einer

53?enuette ni3tigte, ^aft unb S3emegung auS meinen ©liebern

gemidjen fdjien unb id; mid; meber ber Sdjrittc nod) bcr Figuren

mcl;r erinnerte, fo ba^ id; mit (2d;impf unb ^djaiiben beftanben 25

märe, roenn nid^t ber größere !3reil ber 3ii^d)auer beljauptet Ijätte,

mein ungefd;idteS ^Betragen fei blofu'v Gigcnfinn, in ber 3(bfid;t

ben ^rauengimmeru alle Suft gu bcncljmcn, mid; mibcr 2.l^illen

aufguforbern unb in il)re Sieiljcn gu giel)en.

SBäljrenb meines 2(ufentl}altS in ^ranffurt mar idj uon 30

fold;en g-reuben gang abgefd)nitten; aber in <2traf3burg regte fid;

balb mit ber übrigen SebenSluft bie 2^a!tfäl)igfcit meiner ©lieber.

3(n (5onn= unb 9Serfcltagcn fdjicnbcrte man feinen Suftort uorbei,

1. SB 011 ffüfier 3"3£"b f"- 3)05 I)äuölid;en Sansuiitcrridttä lunv im »icrtcn

Söut^e iud)t gebocfit roorben, ebeniorccuig bi'sljcr uom 2;nnäoevaiiiigcn bie Siebe geiüefcn.

— (i. aJlenuct überall, aber G5oet()c i)attc bie t»eibtid)e (Jonn 4ireituettc (munuette) im
©iiine. — 7. einer Flute douce, ber iieiinlöc^erigcn Sdpnabelflijtc, nuf ber er a(fo

aitd), luie Qiif ber Sniite, fpielte. — 14. (iliguen, frBI)lid)e Sanjineifeii. — a}Iurfi§,

jBürin ber Söaü eintönig in Dttaucn bie iliufit begleitete. — 19. Scr 3lffcn beS Saterö
war biSljer nid)t gebad)t. — 21. ^.IJlan. Sgl. ©. 28 3- ? f- Sa^ er in Seipjig nic^t gc=

tnnjt, ift bei feinem bortigen luftigen Seben gonj unroaljrfdjeinlid;. — 29. 3ieit)e feit 2.
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o()ne bafeI6ft einen frö[)lic^en Raufen gum ^ange oerfammelt unb

giDar meiftenS im Greife breljenb ju finben. ^ngleidjen tuaren

auf ben 2anbf}äu[ern ^rioatbätte, unb man fprad; fd^on von ben

bvitlanten 9U'bouten beg gufommenben äSinlerS. .<5iei- märe idj

5 nun freilid) nidjt an meinem '*^Ualj unb ber ©efettfdjaft unnü^

gemefen; ba riet mir ein ?yreunb, ber fef)r gut roatgte, mid; erft

in minber guten G^efedfd^aften gu üben, bamit \6) l^ernaci^ in ber

beften etmaö gelten fönnte. ßr brad;te mid^ ju einem %an^--

meifter, ber für gefdjidt befannt mar; biefer uerfprad) mir, mcnn

10 id) nur einigermafjcn bie erften Hnfangsgrünbe mieberljolt unb

mir §u eigen gemad)t [}ätte, mid) bann meiter ^u leiten, ßr

mar eine von ben trodenen, gemanbten franjöfifdjen Staturen,

unb nafjm mid) freunblid) auf. ^d; jafilte ii)m ben 5Jionat

uorauö unb erl)ielt gmölf 33i(Iette, gegen bie er mir geraiffe ©tunben

15 XInterridjt jufagte. S)er Wiann mar ftreng, genau, aber nid;t

pebantifd;; unb ba id) fdjon einige 'iunntbung I)atte, fo madjte

_id) e§ i[)m balb gu ^anfe unb er{}ielt feinen 33eifa((.

S)en Unterrid)t biefeo 2e()rerö erleid^terte jebod) ein Umftanb

gar fel)r: er i)atte nämlid) jraei X'66)tex, beibe I^übfd; unb nod;

20 unter smangig ^al^ren. 3]on ^ugenb auf in biefer ^unft unter=

ridjtet, geigten fie fid; barin fefjr gemanbt, unb Ijätten als 5Jioiti6

aud) bem ungefdjidteften ©d^olaren balb gu einiger Silbung

t»er[)elfcn tonnen. Sie maren beibe fel^r artig, fprad^en nur

^rangöfifdj, unb id) nal^m mid) von meiner Seite gufammen,

25 um t>or i^nen nid)t linfifd) unb Iäd)erlid) gu erfd)einen. ^d)

f)atte ba§ ®Iüd, bajj aud) fie mid) lobten, immer mittig uiaren,

nad) ber fleinen ©eige bcs 3]aterö eine 93ienuette gu taugen,

ja fogar, ma§ if)nen freilid) befd)merlid)cr marb, mir nad) unb

nad) hü'^ äi^algen unb "I^reljen cingulernen. Übrigenö fdjien ber

30 93ater nid)t wiele Äunben gu I)aben, unb fie fül^rten ein einfame§

2ehm. ^esfjalb erfud)ten fie mid) mand)mal, nad^ ber Stunbe

2. itit ilrcife bve^enb, nad) bcutfdjer Sitte roaljenb. SJol- 3- 29- S)ref)cn, v.ad)

nlteviii ©ebraudje für fic^ breOcn. — 4. giilommenben, fommenben. — 8 f. Soj; er

i!;n jii einem Saitämciftcv gebvorf)t, tommt nad) bem SKote, fidi junädift in minber
guten (BelcUicljaitcn, nn gcu'üljnlictjen Suftorten (.ogl. S. 2:J,S, 33), ju üDen, ganj iincrrcnvtct.

— 9. für gefd^idt befannt roov. Slber er Ijatte nad) 3- -''f- roenig .ftunben, iDonac^

unmofllid) nn ben berühmten Saunenr nm S3rogUcp[atc gebadet luerbcn tonnte, wenn
roirflid) etmnO Sl^atfüdilidjeö 5u QJrunbe läge. Sq^ er alö (yraiijofe gebacbt ift, jeigt

3. 23
f.
— 18. Sie t)ier angehtüpfte SioreUe ift fo Dortrefflid; gebacbt rote ' au§gefüF)rt,

befonberä ber ©egenfa^ ber bciben Sdin'eftern — 21. ^Dicitiü, iwfiir ©. 20 3- H baS
beutfcbe .Sfiftljte fte^t. — 28 f. älnffftüt, i^a^ if)m baä SBaljen iingeipotjnt getoefen.



240 lüaljrljdt uub Dirijtung. II.

bei t()nen 511 bleiben uub bie 3^'ii ei" Juenig ju üerfdjn)Q|en,

ba§ ic^ benn aurf; gang gerne t()at, um fo nie^r al§ bie jüngere

mir TOoI)! gefiel unb fie fid; über()aupt febr anftänbig betrugen.

'^d) laö mandjnutl am einem Stoman etmas cor, unb fie tfiaten

ba§ gleid^e. 3)ie ^ütere, bie fo fjübfd^, ineUeii^t nod) fjübfd)er 5

mar als bie 3'!'^'*^, mir a6er nid)t fo gut mie biefe jufagte,

betrug fid; burdjauö gegen mid) uerbinb(id)er unb in allem ge=

fälliger. "Sie mar in ber ©tunbe immer hei ber ^anb unb 30g

fie mand;mal in bie Sänge; baf)er iä) mid; einigemal iierpf(id)tet

glaubte, bem 3>ater jmei Sillette anzubieten, bie er jebod) nidjt 10

annaljm: bie ^süngere l;ingegen, ob fie glcid) nidjt unfreunblid)

gegen mid; ti^at, mar bod) eljcr ftill für fidj unb lie^ fid^ burd^

ben 3>ater l)erbeirufen, um bie 3lltere abjulöfen.

2)ie Ucfadje bauon marb mir eines 3(benb§ beutlid). '3;)enn

al§ id) mit ber 'filtern nad) vollenbetem S'ang in ba§ 9Sol^n= 15

jimmer ge(}cn mollte, l)ielt fie mid; jurüd unb fagtc:

„^Meiben mir nod; ein menig l}ier; benn id) mill e§ ^Ijncn

nur geftel)en, meine Sd^raefter (}at eine itartenfdjlägerin bei fid),

bie i^r offenbaren foll, mie eä mit einem auSmärtigen g^reunb

befdjaffcn ift, an bem il)r ganjeö ^erj Ijängt, auf ben fie alle io

iljre ^^•»offuung gefetzt l)at. 2)a§' meinige ift frei/' fuljr fie fort,

„unb id) merbe mid) gcmöfjucn muffen, eo iierfd)mäljt ^u fel)en."

^d; fagte il)r barauf einige 3{rtig!eiten, inbem id; üerfel^te,

bafj fie fid;, mie eö bamit ftel)e, am erften überjeugen fönne,

raenn fie bie meife ^rau gleid;fallö befragte: id) motte e§ aud; 25

tl;un; benn \d) Ijätte fd;on längft fo etmaö ^u erfal)ren gemünfdjt,

moran mir bi§t)er ber ©laube gefeljlt l)abe. Sie tabelte mid;

beöljalb unb beteuerte, ba^ nidjtö in ber Seit fid)erer fei alö

bie Sluöfprüdje biefe§ Dra!el§; nur muffe nuui eo nidjt aus ©d^erg

unb ^reuel, fonbern nur in roal)ren 2tnliegenljeiten befragen, ^d^ so

nötigte fie jebod; jule^t, mit mir in jenes 3ii""^er gu gel;en,

fobalb fie fid) uerfidjcrt l;atte, bafj bie g-unftion norbei fei. äBir

fanben bie Sd;mefter fel;r aufgeräumt, unb aud; gegen mid; niar

fie gutl;ulid;er alö fonft, fdjergljaft unb bcinal;e gciftreid;; benn

ba fie eines abraefenben ^reunbeS fid;er gemorbcn gu fein fd)ien, 35

fo mod;te fie eS für unuerfänglid; l;alten, mit einem gegenroärtigcn

1. e r i cf) ip ä I e n , munbavtlid;. — 2. g a n ä fe()rt in 4. 5. — 15. 3t e ( t e ft c n.

25. bie rocife grau, gangbare beutfc^e a3eäcirf;nung ber flartenjd^lägcrin.
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grcunb ifjier (2d;iüeftcr (bcnn bafiir Ijieft jie micfi) ein luenicii

ttvtic] ,^u l()uii.

©er 2(lten nnirbe nuu gefrfjmctdielt unb i()r gute ^e5af)hing

jiißefiujt, menn fie ber iilteru (Scfjiüeftcr unb aud) mir ba§ 9.isa(;r=

5 Ijafte fn^en toottte. Wlit ben ßeruijfjnlicljen 9>orbereitunßen unb
3evcnionicn Ic(.-\tc fie nun ifjren ^ram lUiQ, unb ^luar, um ber

Sdjöncn jucrft ju mciöfncjcn. Sie lietradjtctc bie Sage ber harten

forgtnltig, fdjien aber ju ftod'en iinb moKte mit ber Sprndje nid)t

Ijerauö.

10 „'ysd) fcf)e fdjon/' \aQ,te bie ^ünijere, bie mit ber StuSlegung

einer fokijcn magifdjen 2:afe[ fd}on näf)er befannt mar, „i()r jnubert

unb molit meiner ®d)rae[ter nid)tG llnant^enefjineci eröffnen; aber

ba§ ift eine nernninfdjte .klarte!"

5)ic X'ütere unirbc blaf5, bod) fapte fie fid} unb iagte: „So
ici fpredjt nur; e3 mirb ja ben ^opf nic^t foften!"

Sie 3((te, nad; einem tiefen Seufjer, geigte if)r nun an,

ba^ fie liebe, bnf? fie nidjt geliebt merbe, ba^ eine anbere ^^erfon

basroifdjen ftcfje, unb mag bergleidjen Singe mef)r maren. 9Jian

fal) bem guten 5Juibdjen bie 9>erlegen()eit an. Sie 2([te glaubte

20 bie Bad)c mieber etnnvo 5U oerbeffern, inbem fie auf Sriefe unb
©elb cf)offnung mad;te.

„53riefe," fagte bas fdjöne ^inb, „ermarte id) nid)t, unb
©elb mag id; nid;t. 9.'Öenn eö mal)r ift, mie ifjr fagt, ba^ id)

liebe, fo nerbiene id; ein .^erg, ba§ mid; mieber liebt."

25 „Sir motten feljen, ob e§ nid;t beffer mirb/' verfemte bie

3([te, inbem fie bie harten mifi^te unb jum gmeitenmal auflegte:

attein e§ mar nor unfer atter 3lugen nur nod; fd;limmer gemorben.

Sie ®d;öne ftanb nid)t aHein einfamer, fonbern aud; mit mandjerlei

i'erbruf; untj^eben; ber g-reunb mar etmaö meiter unb bie 3wifd;en=

30 figuren nä()er gerüdt.

Sie 3(Ite moUte gum brittenmal auslegen, in ."goffnung einer

beffern 2(nfid)t: attein ba§ fdjöne 5^inb (jielt fid; nidjt länger, fie

brad) in unbänbigeS 2Öeinen auö, ifjr Ijolber 93ufen bemegte fid;

auf eine geunütfame äl^eife, fie manbte fid; um unb rannte gum
35 3tmmer fjinauö. ^d; mu^te nidjt, ma§ idj t(jun fottte. Sie

(). üjrcit ilvnm auölegen, com SluSkgen bev Sparen, bem eröffnen be? 33cvEauf3,
i^icr Dom Segen, Sluflcgeu '3. 2i;) ber itarten. — 11. magifc^en Safcl, ber söebeutiing
ber Sage ber jlortcn. — 12. Sag man in bem aber eine beabftdjtigte SJac^bilbung ber
franjöfifcf;en .ffonftniftion mit mais feljen tonnte, ift luftig.

(Soet[)c5 aScrfe IS. 16
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DIeigung ()ielt mid; bei ber ©egenroärtigen, bag 3.1iit(eib trieb

mid) ju jener; meine l'age mar peinlid) genug.

„2^rö[ten 3ie Sucinben/' fagte bie jüngere, ,,ge^en Sie itjr

^d) jauberte; mie burfte id^ fie tröften, o^ne fie menigftenä 5

einer 9Irt tum 9ieigung 511 ücrftdjern, unb fonnte id) baö moI}(

in einem foldjen 9(ugen6lid auf eine falte, mäfsige 2Bei[e!

„Saffen Sie uns jufammen gefien!" fagte id; 5U Gmilien.

„^(^ tüeif5 nidjt, ob it^r meine ©egenmart rooI)It[)un mirb,"

üerfe^te biefe. S)od^ gingen mir, fanben aber bie ^i)üx uerriegelt. 10

Sucinbe antmortete nid^t, mir mod^ten pod;en, rufen, bitten, mie

mir mollten.

,,Ü\>ir muffen fie geuuifjrcn (äffen," fagte Gmi(ie; „fie mill

nun nid)t anbers!"

Unb roenn id) mir freiließ ifjr äl'efen uon unferer erften 15

Sefanntfd^aft an erinnerte, fo ^atte fie immer etma§ §eftige§

unb Ungleid)eö, unb it)re 9ieigung ,^u mir jeigte fie am meiften

baburdj, baf3 fie ifjre Unart nid;t an mir beroieS. 'li^aö rooUte

\d) ll)un! ^dj bejaljUe bie 9(lte reidjiid) für ba§ Unheil, bas fie

geftiftet {}atte, unb rooüte gel)en, als Gmilie fagte: 20

„^d; bebinge mir, ba^ bie .^arte nun aud; auf Sie gefd;Iagen

roerbe."

S)ie Sitte mar bereit.

„Saffen Sie mid) nid)t babei feini"' rief idj unb eiflc bie

3rreppe (hinunter. 25

5)en anbern %aQ Ijatte id) nid)t ben 9)tut f)in5ugel)en. ^cn
brittcn Iie[5 mir ©milie burd) einen .*^nabcn, ber mir fdjon mandjc

93otfdjaft üon ben Sdjmeftern gebrad)t unb 33himen unb ^-rüdjte

bagegen an fie getragen Ijatte, in aUer ^rübe lagen, id) mödjte

f)eute ja nidjt fe[)len. ^d^ fam jur gemöf)nlid;cn Stunbe unb 30

fanb ben 9>ater allein, ber an meinen Si'ritten unb Sdjritten, an

meinem ©el^en unb Slommen, an meinem fragen unb 33el)aben

nod; mand;eö ausbefferte, unb übrigenö mit mir aufrieben fd;ien.

2}ie ^süngere fam gegen baS Gnbe ber Stunbe unb tanjte mit

mir eine fef^r grajiöfe 9.1ienuettc, in ber fie fid; auf3erorbentlid; 35

angenehm beroegte, unb ber isater uerfid^erte, nidjt Ieid)t ein

16 f. mir i^v Sßefcn erinnerte. SoI. 33b. XVII e. 200 3. .Tl. — in. jal^Itc 1.

— 2S. a}on folc^en i^otfdiaften, bie bod) auf ein nn^ereö ißer^nltni^ beuten, roor früher
nidjt bie Oiebc. ®ie unnbtigc 'öejeiAnuno be5 ÄnaOcn fiele beffer roej. — 34. Siingfte.
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[)ü6fc!f;ereö unb ßeiuanbtercö '^Mwr auf feinem ^lane gefetjen 511

ijahcn. ytad) bei- Stiinbc ging trf) luie geroö^nlirf; in§ 3BoI^n=

5iminer; ber i^atel• lie^ un§ allein, id; r)ermif5te Siicinbcn.

„<Bk liegt im 33ette/' fagte Gmilie, ,,unb icf) fefjc es gern;

5 i)ahin Sie bcSf)al6 feine Sorge! ^(}re Seelenfranffjeit linbert

fid; am erften, roenn fie fid; förperlid; für franJ l^ätt; fterOen

mag. fie nidjt gern, unb fo tf)ut fie alSbann, iua§ mir moUcn.

3:i>ir fjaben gemiffe öauömittel, bie fie ju fid; nimmt unb auö=

rufjt, unb fo legen fid) nad) unb nad; bie toSenben il'eKen. Sie

10 ift gar ju gut unb (iebenömürbig 6ei fo einer eingebilbeten ^ranf=

fieit, unb ba fie fid) im (i)runbe red)t mo!}l 6efinbct unb nur üon

Seibenfdjaft angegriffen ift, fo finnt fie fid; allertjanb romanen()afte

3robc§arten auö, üor benen fie ]\<!i) auf eine angenef;me äöeife

fürdjtft, mie ilinber, benen man non ©efpenftern er^ätjlt. So
15 Ijat fie mir geftern Stbenb nod) mit grof^cr .'oeftigfeit erflärt,

baf5 fie bic§ma[ gemi^ fterben mürbe, unb man fo((te ben un=

. banfbaren falfdjen ^yreunb, ber i^r erft fo fdjö'n getljan unb fie

nun fo übel be^anble, nur bann roieber §u i^r füljren, raenn fie

mirflid) ganj natje am ^Tobe fei; fie molle ifjm vcd)t bittere 3>or=

•20 mürfe madjen unb andj fogleid) ben ©eift aufgeben."

„^d; mcif? mid) nid)t fd;u(big," rief id; aus, „baf5 id) irgcnb

eine Steigung ju i^r geäuf^ert! ^d; fenne jemanben, ber mir

biefeö ^eugniö am bcften erteilen fann."

Gmilie lädjelte unb cerfe^te: „^dj üerftefje Sie, unb menn

25 mir nid)t f(ug unb cntfc^loffen finb, fo fommen mir alk jufammen

in eine üble Sage. 29aS tnerben Sie fagen, menn id; Sie er=

fudje, ^Ijre Stunben nid)t meiter fortjufet^en? Sie l)aben uon

bem legten 9)(onat allenfalls nod; nier 23illete, unb mein 3>ater

äufjerte fdjon, baf5 er e§ unuerantmortlid; finbe, ^Ijnen nod)

30 länger ©elb abjunetjmen, e§ müfjte benn fein, baf? Sie fid) ber

^an^hinft auf eine ernftlid^ere ^Il'eife mibmen mollten; roa§ ein

junger 93iann in ber 9i'elt braud)te, bcfäf^en Sie nun."

„Unb biefcn 9iat, 5l)r .^au^ ^u meiben, geben Sie mir,

Gmilie?" t)erfet3te id).

öö „Gben id)," fagte fie, „aber nid)t aix^ mir felbft. ^ßxm
Sie nur! 5((§ Sie norgeftcrn megeiltcn, lief? id) bie ^arte auf

12. romanenfjaf t für ba3 jeftige voincinfjaf t, loie Siomaiicnfinn S. 220 3- l-

— 2i'. j c m a n b.

lÜ*
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©ie fdjiagen, unb beri'elbe 2(u§fpru(^ itiiebevl^olte fid) breiniat

unb immer ftärfer. Sie maren umcjebeu »on allerlei ©utem
unb ^^ergnüglidjem, von ATeunben unb großen cP»erren, an @elb

feljlte cö and) nidjt. /E)ie ?yrauen (}ielten \\<i) in einicjer Gnt=

fernung. 53teine arme ©djroefter befonberS ftanb immer am 5

nieite[ten; eine anbcre rüdtc ^()nen inuner nä()er, fam aber nie

an ^[)re ©eite; bcnn eä ftellte fidj ein S)ritter bajmifdjcn. ^d;

roiü ^[)nen nnr gefteljen, ba^ id) mid; unter ber giüeiten '2)ame

gebadjt l)abe, unb nai^ bie^em 33efenntniffe merben (Sie meinen

moljtmeinenben dlat am beften begreifen, ßinem entfernten ^-reunb 10

Ijabe id) mein ^erj unb meine §anb 5ugefagt, unb bis jc^t

liebt' id; i§n über atte§; bod; e§ lüäre möglid), baf3 ^^re ©egen=

raart mir bebeutenber lüürbe alö bisijer, unb ma§ mürben Sie

für einen ©taub gmifd^en graei ©d^meftern f)aben, bacon ©ie bie

eine burc^ Steigung unb bie anbere burd) ^älte unglüdlid) ge-- 15

madjt Ijätten, unb alte biefe Qual um nid)t§ unb auf furje Sq'ü.

^enn menn mir nidjt fdjon müßten, mer ©ie finb unb mas ©ie

gu (joffen ijahcn, fo fjiitte mir es bie ^arte aufQ beutUdifte ror

3(ugen geftefft. 2^hcn ©ie mo§I/' fagte fie unb rcid)te mir

bie .^anb. 20

^d) gauberte.

„9iun/' fagte fie, inbent fie mid) gegen bie ^()ür füf)rte,

„bamit e§ mirflid; ba§ le^temal fei, bafj mir un§ fpred;en, fo

nefjmen ©ie, mag id) ^()nen fonft «erfagen mürbe." ©ie fiel

mir um ben ^alä unb füfite midj aufö giirtlid^fte. ^d) umfaf^te 25

fie unb brüdte fie an mid).

^n biefem 3lugenblide flog bie ©eitent()ür auf, unb bie

©d)mefter fprang in einem Icid)ten, aber anftänbigcn 9iad)ttleibe

{)eröor unb rief:

„©u follft nid)t allein von iijnx 3lbfd)ieb nef)men!" 30

©milie lief, mid) far)ren, unb Sucinbe ergriff mid), fd)(of5

\\d) feft an mein §erg, brüdte i()re fd)mar5en £od"cn an meine

Söangen unb blieb eine Zeitlang in biefcr ^agc. Unb fo fanb

id) mid) benn in ber .Slttemme 5niifd)en bciben ©d)nieftern, mic

mir'S (Smilie einen 3(ugcnblid oorfjer gemeiöfagt f)atte. Sucinbe 35

lie^ mid) loS unb fat) mir crnft ing (Sefid)t. ^d) mollte ibre

9. l)atti — 22. St)ürc 1.
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•Vianb ergrcifeit uub ifjt etraaS ?yreunb[i(f;t'§ fairen; alfein fie

luanbte fiel; luetj, (jiiu^ mit fturfen Sdjvitten einigemal im 3ii"iner

auf unb a6 unb luavf firf) bann in bie Gdfe beä ©opf)a§. (Smilie

trat ^u ii)v, marb aBei* fogleicf) meggemiefen, unb fjier entftanb

5 eine Scene, bie mir nocf) in ber Erinnerung peinlid) ift, unb bie,

ob fie g(cidj in ber ai^irflirfjfeit nicfjtö 'Ii:f)erttralifd}eS fjatte, fonbern

einer Icbtjaften jungen g-ranjöfin ganj angemeffen mar, bennod)

nur von einer guten empfinbenben <Sd;aufpielerin auf bem 3^fjeater

iinirbig miebertjoft mcrben fijnnte.

10 Sucinbc überfjtiufte il)re Sdjmefter mit taufenb SSormürfen.

„(Sä ift nidjt baö erfte .öerj/' rief fie auö, „baS fid) ju mir

neigt, unb bag bu mir entraenbeft. SSar eö bod; mit bem 2(6=

mefcnben e6enfo, ber fid; ^ufeftt unter meinen 3Iugen mit bir

verlobte, ^d; muf?te eä anfefjen, id; ertrug'ö; id; roeif; aber, roie

15 uiele taufenb iJ^fjriinen e§ mid; gefoftet l)at\ 2)iefcn f)aft bu mir

nun aud; meggcfangen, of)ne jenen fal^ren ^u laffen, unb mie

.
viele uerfteljft bu nidjt auf einmal ^u tjalten!- I^d) bin offen unb

gutmütig, unb jebermann glaubt mid) ba(b 5U f'ennen unb mid)

yernadjUiffigen 5U bürfen: bu bift verftedt unb ftill, unb bie Seute

20 glauben 35>unber, ma§ l^inter bir »erborgen fei. 3lber e§ ift nidjtg

ba()inter alö ein falteö, felbftifdjeg ^er^, baö fid) aUeä aufjuopfern

mcif;; baö aber fennt niemanb fo leidjt, meil eS tief in beiner

53ruft verborgen liegt, fo menig alg mein roarmeö, treueä .^erj,

baö id) offen trage mie mein ©efidjt."

25 (Smilie fd^nncg unb (jatte fid) neben iljre Sd;raefter gefe|t,

bie fid; im Skben immer mefjr er[}i^te unb fidj über gemiffe

befonbere Singe Ijerauelie^, bie mir ju miffen eigentlid) nid;t

frommte. Gmilie bagegen, bie if^re 3d)mefter ,^u begütigen fud)te,

gab mir (jintermiirtS ein B^ii^en, baf? id; mid; entfernen foüte:

30 aber mie Giferfud)t unb ^Irgrooljn mit taufenb Shigen feljen, fo

fd;ien aud) Sucinbe eg bemerft gu l)ahn. ©ie fprang auf unb
ging auf mid^ log, aber nidjt mit .^eftigleit. Sie ftanb uor mir

unb fdjien auf etmag ju finnen. S'rauf fagte fie:

„^d) mei^, bafi idj Sie verloren Ijabe; id^ madje feine

35 meitern 3(nfprüdje auf Sie. Stber bu foflft iljn and) nic^t fjaben,

Sdjmefter!" Sie fafite mid; mit biefen SBorten gang eigent(id)

beim 5!opf, inbem fie mir mit beiben §änben in bie Soden fufjr,

mein ©efidjt an baS il)re brüdte unb midj ju mieberljoltcn 9JiaIen

auf ben 3}iunb tüf^te.
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„9(un/' rief fte auä, „fürdjte meine Slerroünfd)ung ! Unglücf

über Unglüd" für immer unb immer nuf bicjcnige, bie jiim erften=

7nale nad) mir biefe Sippen füfet! 2Sage eö nun, mieber mit

if)m an^ubinben! id; meifj, ber ^immel erf)i3rt mid; biesmal.

Unb Sie, mein §err, eilen Sie nun, eilen Sie, mae Sie fönnen!"

'^d) flog bie 2^reppe (jinunter mit bem feften 33orial5e, bae

^aiiQ nie luieber ju betreten.



^tfinit^ Bud|.

'T^Sie beut^djeu ®id)tcr, ba fie uid)t mctjv als ©dbeculiebcr für

^^eincn 5)iann ftanben, genoffen in ber bürgerlidjcn äi*elt nidjt

bcr minbeften 'i^ortetle. Sie Ijatten rceber §alt, Staub nod)

5 Sfnfefjeii, alö in fofern fonft ein 33erf)ältniö itjnen günftiß mar,

unb eö !am baljer Uo\\ auf beu 3itfaK au, ob baö ^Talent ^u

CSfjreu ober Sdjanben geboren fein follte. Gin armer (5rbcnfol)n

. im @efü()l von öeift unb ^-äfjigt'eiten mufjte fid; füuunerlid; iuö

2ehen tjiueinfd^Ieppen unb bie &ahz, bie er aUenfadö non ben

10 ?Ohifen erfjalteu Ijatte, von bem augenblidlidjen ^Bebürfniö gebrannt,

uergeubeu. '2)aä ©e(egeu()eitögebidjt, bie erfte unb edjtefte aller

2)id)tarten, niarb ueriidjtlid) auf einen ©rab, bajj bie Station nod;

jel)t nidjt ju einem 33egriff beo [}oI)en 2Bertc§ beöfelben gelangen

fann, unb ein ^oet, menn er nid)t gar ben 2öeg (Süntl)er§ ein=

15 fd^Iug, erfd^ien in ber 9Öe(t auf bie traurigfte 2Beife fuborbiniert

a(ä Spaf5madjer unb Sdjmaru^er, fo baf? er fomo()( auf bem

Sljcater alä auf ber SebenSbüfjue eine ^-igur oorftellte, ber man
nad; belieben mitfpielen fonnte.

©efeUte fid) Ijingegen bie Mnic ju 93tännern non 2(nfef}en,

20 fo erljielten biefe baburd; einen ©lan^, bcr auf bie ©eberin

jurüdfiel. Sebensgemaubte ßbelleute, mie i^^se^orn, ftattlidje

Sürger, n)ie 33rodeö, entfd;iebene ©elefjrte, mie öatter, erfd^ienen

2. 3?ovon tritt ber ©egcnjah jiuifcT^cii Ätopfloct iiub ©teim, bie teibe uon i^rem 2Bcrt

einen t)o^en SBciiviff Ratten; ber eine t^at e'3 in SJejug auf äußere SBürbe allen äuoor,

ber nnbere in Unterflühung junger begaDter ÖJcifter. Jicä fii[)rt ouf baä gegenfeitigc

®d)öntt)un, baö unter (SoctijeS SJetannteu gefjerri'd;!, M'3 Sierberä 93efaniiti'cf)att nllC'j felbfl^

gefällige Sctjagen if)m aufgetrieben ^abe, luaä freilii:^ nur in bejc^ränfteni Sinne mal)v

ift. Sgl. s" ®- "--^S ?, i-"!. — alö Qilbeglieber, wie bie aiieifferfänger. — 7. Grben =

jotjn, lüie bei ben Siömern terrae filius, ein *D!enfcfi von niebriger Qieburt. — 13. 511

einem 33

e

griff. „3UIe meine ©ebicbte finb öelegcn^eit-jgebid^te," äufeerte (Soetlje gegen

Gctermonn; „fie finb bnrc^ bie 2Bir![id)teit angeregt unb i^abin barin G3ruiib unb Soben."
— 1-1. ©üntljera, bcr burd^ feine 2(u5fd^iueifungcn unb feine Spottfudit aUe äBelt uon
fid; nbiuanbte. Sgl. S. (il ^.i^. — 22. S)rocfc3 mar Senator in §amburg.
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unter ben Grften ber DJation, bcn 3>orne()mflcii unb G)ei'cf)ät;te|'teii

gleid). Sefonberä lüurben anä) foId)e ^^erfonen üerefjrt, bie neben

jenem angene()men latente fld) nod) alö emfige, treue ©efdiäftä^

iTiänner ouö^eidjnctcn. 2)c5()aI6 erfreuten jid) II5, Siabencr, 3Sei^e

einer 3fd)tung i3an,^ eichener 3(rt, lueil man bie ()eterogen[(en, feiten 5

mit einanber nerbunbenen (Eicjenfdjaften fjier uereint ju fd;äl5en f^atte.

9tun foUte aber bie ^ext fommen, mo bag 2)id;teröenie fid)

felbft gemafjr mürbe, fid^ feine eichenen 9.^erf)ä(tniffe felbft fdjüfe

unb ben ©runb gu einer unabfjängigen Sßürbe ju legen uerftünbe.

3J[ffe§ traf in illopftod juüimmen, um eine fotdje Gpod}e gu be= 10

grünben. (Er mar, uon ber finnlidjen mie oon ber fiittidjen Seite

betradjtet, ein reiner Jüngling, ©ruft unb grünblid) erlogen, legt

er uon ^ugenb an einen großen 2Bert auf fid; felbft unb auf

alfeä, mag er tfjut, unb inbem er bie (Sd;ritte feines SebenS be=

bädjtig uorausmifst, menbet er fid) im 9?orgefü()I ber gangen ^raft 15

feines Si^^ern gegen ben fjödiften benfbaren ©egenftanb. ^er

93ceffia§, ein 9came, ber unenb(id)e (Sigenfd)aften begeidjuet, foffte

burdj i(jn aufä neue uerfjerrlidjt merben. ^er GrBfer foUte ber

Öelb fein, ben er burd; irbifd^e ©emein^eit unb Seiben gu 'iien

i)öä)ikn fjimmlifd^en ^riumpfjen gu begleiten gebadjte. 2(Keö, maS 20

©i3ttlid)eg, Gnglifd^eö, 'DJicn^lidieS in ber jungen «Seele lag,

marb Ijier in 3(nüirudj genommen. Gr, an ber 53ibet erjogen

unb burd; ifjre 5iraft genäfjrt, lebt nun mit ©rjnätern, "l^ropl^eten

unb 3>orIäufern als ©egenmärtigen; bod; alle finb feit ^al^rijunberten

nur ba,5U berufen, einen Iid)ten ÄreiS um ben Ginen ju giefien, 25

beffen Grniebrigung fie mit Staunen befd}auen unb an beffen

iundjerrlidjung fie gtorreid; tei(nef)men foflen. ^enn enblid)

nad) trüben unb fdjrodlidjen Stunben roirb ber emige ^(id^ter fein

3(ntlil3 entmölfen, feinen SoI)n unb DJütgott mieber anerfennen,

unb biefer mirb xtyn bagegen bie abgemenbeten ^Jicnfd^en, ja fogar 30

einen abgefatfenen ©eift mieber gufütjren. 2^ie lebenbigen .'pimmel

jaudbjen in taufenb Gngelftinnnen um bcn Tf)ron, unb ein Siebe§=

glanj übergiefjt baö äÖeltall, baS feinen ^lid f'urj uorljer auf

•1. Uj, bamal'3 SanbäericStSaffeffor in 9iiirnticri]. — Ü6cr DJabener iiiib SB e ige
ugr. S. :")'.», 1— 2U; 15.1,21— 15(5, 1. — 8. feine eigenen a>crl)ä[tnif fe, im ©egeiiiag
jiir @ilbe (S. i47, i). — 16. bantbaren, Svucfiebler in 2 unb 4. — 23. Sie Crj-
Bätet crfdjeincn im jefinten (Sejange nuf ©oigntfta, im elften merben fie unb bie tUvos
p e t e n aufermecft. — .'il . c i n e n a b g c

f

q II e n c n ® e i ft , Slbbabona. — ®ie lebenbigen
^immel. jgicr beutet ©octlje auf bcn ja'anjigften (Sefang. Sie let.teu fünf ©ejänge
erfc^ienen aber erft 1773.
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eine greiilicf;e Dpferftütte gefammelt l)idt. ®er f)imtn(iKf)e ?yriebe,

luelcfien .^(opftocf bei Slonjeption unb 3(uöfül)rung biei'cö öebidjteö

einpfunben, teilt firf; nodj je^t einem jebcn mit, ber bie erften

3cl)n ©et'ängc lieft, ofjne bie ?3-orberinu]cn ki fidj taut merben

5 gu lafjen, auf bie eine fortrücfenbe 33i(bunc] nidjt gerne ikr^^idjt tf)ut.

2)ie äöürbe beö öegeuftanbä eufjöfjtc bem 2)id)ter baö

@efü()I eicgener ^erfönlid;feit. ^afj er felSft beteinft 311 biefen

6f)ören eintreten, baf5 ber Oiottmenfd; i[)n nugjeidjnen, if)m von

2(ngefid}t ju 3(ngefid;t ben '^anl für feine 33emüf)ungcn abtragen

10 mürbe, ben ifjm fdjon fjier jebeä gefüfjluoKe, fromme .^cv^ burd)

mandje reine S'-^ijxi lieblid) genug entridjtet (jatte: bie§ maren

fo unfd;ulbige, iinblid;e Oiefinnungen unb .v)üffnungen, al§ fie

nur ein mo^tgcfdjaffeneä ©emüt ijaUn unb i)egen fann. So
ermarb nun ^(opftod baö oöUige 3ftedjt, fid; alö eine gefjeiligte

15 ^]>erfon an.^ufeljen, unb fo bef(if3 er fid; audj in feinem 2:()un ber

aufmerffamftcn 9ieinigfeit. 9iod; in fpätem 3XIter beunruljigte eö

,ifjn ungemein, baf? er feine erfte 2khz einent g^rauenjimmer §u=

gemenbet fjatte, bie i^n, ba fie einen anbern heiratete, in Un=

getüif3f)eit liefj, ob fie i^n rairffid^ geliebt ijabe, ob fie feiner mert

20 gemefcn fei. Sie ©efinnungen, bie if)n mit Slieta oerbanben,

biefe innige, rul)igc Steigung, ber furge, fjcilige Gfjeftanb, beä

überbliebenen Satten iUbueigung uor einer jmeiten 3>erbinbung,

aHe§ ift non ber 'Jfrt, um fid; besfelben einft im Greife ber «Seligen

)i)o{)l löieber erinnern ju bürfen.

25 S)iefe§ el)ren^afte SSerfafjren gegen fid) felbft marb nod;

baburd) erl)öf)t, baf? er in bem uiofjigefinnten S^änemarf, in bem

5. fortuucJenbe 1—3. — 7. Safi er felDft. GS {djiDeBen tcfonber? bie Oben
„iln ©Ott" unb „Sem Grlöfev" uor; bag G£)riftU'3 i^m einft perfönticö banfen werbe,
t)atti iUopftoct irdlid) nicht QU'3gefvroct)en, boc^ lebte er beä ©laubenS, ber Griöfer i)abe

itjii jii ieinent äöitficr bcftimmt, „ber ^Diejfiaö" fei feine Sebcnäaufgobe. Sdion 174«
fpricfit er in ter Obc „2:ev 5lb(cf)ieb" von einer „flotbencn fieitigen Schale »oU Gf)riften=

t^räncn", bie aI3 jein grofeer Sofjn am 3;[)rone dicttC'j liege. — 17. einem grouen^
iimmer, feiner üUdite iUlarie Sophie gcfimibt in Sangenfal^a, fdner yannt), bie einen
fiaufmann Streiter in G'fenacf) Tjeirntete. iVlopftocf bat bicfe am 5. Se;cmbcr 17S5, i()ni

offen 511 fagen, luic fie jur ,'3eit, ate er fie fo feE)r geliebt, gegen \i)n gefinnt geroefen.

2o. er in ber SCorrebe ju einer neuen 2(u5gabe feiner Dbcn uon ifjr ^u fprec^en i)abe,

muffe er roiffen, loie fie jur 3«it feiner Siebe gegen i!)n gefinnt gemefcn, um beftimmen
SU tonnen, „in iBe[d)em Örabe bie licbensroürbig mar, bie id) fo j'cfir unb fo lange liebte!"

2er feltfamc a3rief mar bamai-S i\oc^ ungebrudt. ©oetbe batte Jyanui), if)rcu ©attcn unb
i[)rc jtinbcr nat)cr gefannt. — 20. «Uieta, lliargarete üijotler, feine Gibti. Stjre Schriften
gab iHopftod nad) il)rem Jobe mit einer fie feiernbcn Gintcitung [;erau3 (I75ü). —
:.'l. turje, pon 1754 bii 17.')S. — 2i. Siefe 21bneigung überipanb er im 3at)rc 1791,
mo cv fid) mit feiner longjätjrigen Jreunbiii ^otjanna uon aBintftem oerbanb- —
2ü. ipof)[geiinnten. S?cr Äijnig Ijatte ibn unter Stncrbietung eines 3at)rgel)atte5 5ur
SJoUenbung beö „liicffiaä" nac§ ilopenfjagcn berufen unb freunblid; mit if)m perk!;rt.
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,'oaufe eines gvofjen unb, audj menfdjiid) betrachtet, füvtrefflid;en

Staatöinannö eine ^^i^^^^^S i^ol)! aufgenommen mar. .£^ier, in

einem I}öljern Greife, ber gmar in fici^ alnjeidjloifen, aber aud) 5U=

gteid) ber äußern ©itte, ber 3(ufmerffamfeit gegen bie 9SeIt ge^

roibmet mar, entfdjieb jid) feine 9{id)tung nod) meljr. Qin gefaf5teQ 5

Setragen, eine abgemeffene l-Tkbe, ein SafoniönuiS, felbft uicnn

er offen unb entfd;eibenb fpradj, gaben i[)m burd; fein ganseö

^cben ein gemiffcö biplomatifdjeö, minifterieüeä 3(nfef)en, baö mit

jenen garten D^aturgefinnungen im 2i>iberftreit gu liegen fd^ien,

obgleid) beibe ou§ einer DaieHe entfprangen. 5>on allem biefem 10

geben feine erften äöerfe ein reine§ 3(b= unb 3_^orbilb, unb fie

muf5ten bal)er einen unglaublidjen Ginflu^ geroinnen. SDaf? er jebod)

perfönlid; anbere 'Strebenbc im Seben unb 3)id^ten geförbert,

ift faum alö eine feiner entfdjiebenen @igenfd)aften jur Spradje

gefonnnen. 15

2Iber ehm ein fold^eg ^-örberniä junger Seute im lilterarifdjen

SiTjun unb 3:^reibcn, eine Suft, fjoffnungoiiotte, uom ©Utd nidjt

begünftigte 9Jienfdjen norroiirtö ju bringen unb ifjnen ben 9.1>eg

5u erreidjtern, Ijat einen beutfdjen 3)iann uerljerrlidjt, ber in 3tbfid)t

auf 2Bürbe, bie er fid) felbft gab, mol^I aU ber ^'^cite, in 2(bfidjt m
aber auf Icbenbige Sßirfung alö ber ©rfte genannt werben barf.

5Riemanben roirb entgetjen, bafj Ijier ©leim gemeint fei. ^m
93efi^ einer jmar bunflen, aber einträglidjen Stelle, moljnljaft

an einem moljlgelegenen, nidjt allju grofjen, burd; militärifdje,

bürgerlidje, litterarifdje ä3etriebfamteit belebten Drte, non mo bie 25

Ginfünfte einer grof5en unb reid;en Stiftung auggiiujen, nidjt ol)ne

baf5 ein 2^eil berfelben j^um ä>orteil be§ ^la^eS j^urüdblieb,

fütjlte er einen lebljaften probuftincn 2^rieb in fidj, ber jebod) bei

aller Starte il)m nidjt gan,:; genügte, beöroegen er fidj einem

anbern, uielleidjt miidjtigern 3;riebe Ijingab, bem nämlic^, anbere 30

etroaö Ijeroorbringen gu modjen. 33eibe 3:ljätigfeiten flodjten fidj

mät)renb feineö gangen langen SebenS unabläffig burd) einanber.

Gr fjiitte ebenfomoljl beä Sltenitjolenö cntbeljrt alö beä 2)idjtenö

2. Scr ©taat'ämnnn mar ber auinifter Sohann £iartuiin Crnft ffiraf oon Söernftorff.— eine 3citl""rt» a'i* nod) nlä SJernftorff, 1770, in Uiigiuibc enttafjen, na* iiamtnivij

mit if)m überfieticlte. — 10. bicfen 1. — iL'. 2)afj er jebod). Überflang su ©leim. —
2:!. bunflen, nnft-t)einbanni ©leim niar Sclrctdr be^ Jomftift'S ju §alberftabt nnb
.flanonifu^ äu SBalbecf. — 24. mi[itarifd)C 1. (S'3 lag in b.'m an i^reu^en gelangten

Jürftentum .s>alberftabt ein Siegimcnt. — 2;'). litterar if die, bie befonber-S uon ©teim
ausging, ber mit ben Seljrcrn bcS 0i)mnartum'3 in a.^erbinbung ftanb unb fo u-clf

2)id;ter anjog.
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unb (2rf)cnfenS, iinb inbem er bcbürfti^cn -talcntcn aller 2{rt

über früfjcre ober fpätere i^erIegen()eiten (jinauö uiib baburd;

lütrf'(id) bcr £itteratur gu ©()reu I)alf, geroann er firf; fo otele

^reunbe, Sc^ulbner unb 3(b()änpiif(e, ba^ man if)m feine breite

5 ^soefie i]erne gelten lie^, meil man ifjm für bie reirfjlidjen äi^ofjr-

tljaten nid;tQ jn ermibern iiermod)te aU 2)nlbung feiner öebidjte.

^ener Ijoljc 33egriff nun, bcn fid; beibe 93üinner üon if^rem

'SQcxt bilben burften unb moburd; anbere ueran(af3t mürben, fid;

and) für etmaö gu (jalten, (jat im Cffentlid^en unb ©efjeimen

10 fefjr gro^e unb fc^öne S^LUrfungen I)erDorgebradjt. 3(Ifein biefes

33ett)uf5tfein, fo cfjrmürbig e§ ift, füf)rte für fie felbft, für if)re

Umgebungen, i(jre 3eit ein eigenes Übel Ijerbei. 2^arf man beibe

9}uinner nad; if)ren geiftigen 9Birfungen unbebenflid; gro^ nennen,

fo blieben fie gegen bie 3BeIt bod; nur flein unb, gegen ein

15 bemegtereö Seben bctradjtet, maren ifjre äußern i^erljäüniffe nid)tig.

S^er Tag ift lang unb bie '^ad)t ba,^u; ntan fann nidjt immer
_bid)ten, tfjun ober geben; if}re 3eit fonnte nid)t ausgefüllt mcrben

mie bie ber 3BeItIeute, ä>orneI)men unb 9^eidjen: fie legten bal;er

auf if)re befonbern engen ^uf^ä"'^^ einen ju Fjoljen 9Sert, in \i)x

20 täglidjeS %t)m\ unb !4:reiben eine 2Öid)tigfeit, bie fie fid; nur

unter einanber gugefteljen modjten: fie freuten fid; mef)r alö biffig

ifjrcr Sdjer^e, bie, menn fie ben 3(ugenblirf anmutig mad)ten, bod)

in bcr 'Jolge feinegmegö für bebeutenb gelten f'onnten. Sie

empfingen von anbern 2ob unb Qljxc, mie fie oerbienten, fie gaben

25 foldje jurüd, moljl mit Wia^, aber boc^ immer ^u reidjlic^, unb
eben meil fie füfjiten, bafj i()re Steigung tnel roert fei, fo gefielen

fie fid;, biefelbe nneberl)oIt auöjubrüd'en, unb fdjonten fjierbei

mebcr *i]]apier nodj "iJ^^inte. So entftanbcn jene 'i3riefiüec^fel, über

bereu ©eljalt'omangel bie neuere 9Selt fid) ucnnunbert, ber man
30 nidjt oerargen- fann, menn fie faum bie 9Jiöglidjfeit einfieE)t, mie

1. bebüvfttgen Satenten, mie ÜHtJjacIiS, j£iein}e, liitiiocfi, Scan '^aul. 3(ud^

für Seifiitg unb ^icrber ucrioanbtc cc ficTi, aOer ocrgebenö. — 4 f. feine breite ^oefic.
Sie „Siebev be3 preu6ifä)en ©rcnnbiers" Ijot (Soct^e felbft S. 8.% 19—2-i. gebüfjrenb ge=
nnirbigt, feine fonftigcn SSerbienftc alä Siebter iinterfd)ä§t er etmnS, ba iijm babci tn?
a^ilb feiner fpätevn iinauff)örlic^en Dietmereien oorfcOioebte, „hinter bem »erfluc^teften DJeini

ber Siome ©leim", luie er ärgerUcö im Saläre 1SU2 fc^rieb. — 28. jene Srief luedif et.

(Soettje meinte bei biejer überfd^arfen äuperung befonberd bie „l^riefc beiitfc^cr (Selefirten
au?j öteimö Slnd^IoB" (18U4) iinb Clamor ®d)mibt'3 eammliing „filopftod unb feine
greunbc" (I8i0i, mit btuen er fici^ betannt gemadjt f)ottc. 93iel onftöpiger loaren bie
„fyreunbfd)aitlid)cn Sviefe" Gileimö (176J) unb bie „93riefe von ©leim an gacobi" (17C8),
beren bad uicräeOnle 33ud) gebentt.
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uüvjüßltcfje 5J^enfdjen ftdj an einer fold^en SBed^felnid^tigfeit ergeben

fonnten; roenn fie ben SBiinfd) laut raerben lä^t, bergleidjeit

33(ätter mödjten ungebrudt cueBlieben fein. 3(IIein man laffe jene

menicjen 33änbe bod) immer neben fo üiel anbern auf beut 33üdjer=

breite fteljen, mcnn man fid) baran belefjrt fjat, baf? ber iior= 5

?iügUd)fte 53cenfd) aud} nur uom ^ai3e lebt unb nur fümmerlidien

llnterfjalt geniefjt, roenn er fid; 5U fef)r auf fid) felbft jurüdmirft

unb in bie %üik ber äußern 3.13elt gu greifen oerfäumt, mo er

attein 9kt)rung für fein SSadjetum unb gugleid; einen 'Diajjftab

besfelben finben fann. 10

2)ie 3:i)ätigfeit jener Suinner ftanb in ifjrer [djönften Slüte,

als mir jungen Seute un§ aud) in unferm ilreife ju regen

anfingen, unb id; mar fo giemlidj auf bein 3.\>ege, mit jungem

g^reunben, rao nidjt audj mit altern ^serfonen, in ein foI(^eS

roedjfelfeitigeö (5djönet[)un, ©eltenlaffen, ^ehcn unb ^Tragen ju 15

geraten, ^n meiner Spljiire fonnte Dag, ma§ id) (jerüorbradjte,

immer für gut ge[)alten uierben. Frauenzimmer, ^-reunbe, ©önner

merben nidjt fdjlec^t finben, ma§ man i()nen juliebe unternimmt

unb bid)tet; auä foldjen 55erbinblid)feiten entfpringt jule^t ber

2{uSbrud eineg (eeren 23e(jagenS an einanber, iit beffen ^^()rafen 20

fid) ein Gfjarafter Ieid;t verliert, menn er nidjt von 3^'! 31t 3^'^

gu l)öl)erer ^Tüdjtigfeit geftidjlt mirb.

Unb fo Ijatte id) von &lüd ju fagen, baf3 burd) eine im-

ermartete 33efanntfd)aft aUeö, roa§ in mir von ©elbftgefäHigfeit,

33efpiegeIungQluft, Gitetfeit, Stolg unb §od)mut ruf)en ober unrfen 25

n'.od)te, einer fef)r fjarten -^rüfung auögefefet maib, bie in il)rer

Sfrt einzig, ber ^dt feine§megö gemiifj unb nur befto einbringenber

unb empfinblid)er mar.

S^enn bas bebcutenbfte ßreigniö, ma§ bie mid^tigften ?>^o(gen

für mid) Ijahen foUte, mar bie 33et'anntfd)aft unb bie baran fid) 30

fnüpfenbe niifjere 33erbinbung mit Berber. ®r lf)atte ben ^n-injen

von iSpoIftein=Gutin, ber fid) in traurigen ©emütS^uftänben befanb,

auf 5ieifen begleitet unb mar mit if)m bis Strasburg gefommen.

1. Sed)fe[iücf)ttgtcit, mccfiielieitige 9iid)tiflfeit. Sfll. 3. ir>. — LS. fo äicmlid)
auf bcm äBcgc. Slbcv bamal-ä ftocftc öcvabe feine biditerifdic ^^iitigfcit, unb ircbcr

©ulinmnn nod) feine jungem (Jreunbc oerjogen ihn burd; iljrSob, am lucnigften grnuens
jimmev unb Wönner (,-{. 17 f.). Woetf^c beburftc biefcu tljatfödjlid) unmabrcn ©egenjateä
ju bor eben ciujufiif)reitben ÜiUitung :gierbciä auf iön. — 21. 3t'it, 3>^i''^''^'""fl

—
sif. bcit 'grinsen oon §olftein= Gutin, ben oicrje^njä^tigen isrinjen ilJeter ^ricbrid)

ffl»i[I)elni 0011 C""''l'lein=Öottorp, ben einzigen eoijit be'5 ,yürftbifd)of'3 uon Silbcd^Gutin. —
33. ouf Sieifeu. Sie Dieife foUte äunäd)ft nad; 3*0''«" gel)cn.
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Unfeve ©ojietät, fobalb fie feine ©egenraart üernal)m, trug ein

grof^'S 3>erlangen, fid) i(}m ju närjern, unb inir fiegegnete bieö

@lücf sucijt gan5 umicnmitet unb äufä[(ig. ^d) mar nämlirf) in

ben 6a[tf)of „Sum öeift" gegangen, kl) luei^ nidjt meldjen beoeu=

5 tenben greniben aufjufudien. OJIeidj unten an ber Jreppe fanb ic^

einen DJtann, ber eben and) (jinaufsuflcigen im 33egriff roar unb

ben id) für einen @eiftlidjen fjalten fonnte. Sein gepuberteS öaar

lüar in eine runbe Sode aufgeftecft, ba§ fdjioar^e ^(eib be^eid^nete

if)n gteidjfaflö, mefjr nod) aber ein langer fdimarjer feibener

10 9Jtante(, beffen Gnbe er sufanunengenommen unb in bie Jafdje

gefted't fjatte. ®iefe§ einiger nuif^Mt auffarienbe, aber bod; im

ganzen galante unb gefällige ^Befen, löouon id; fd;on Ijatte fpredjen

I}ören, lie^ micf) fcincömegS jmcifeln, bajj er ber berüf^mte 2(n=

t'önnnling fei, unb meine 9(nrebe mufjte ifjn fogleid; überzeugen,

15 baf3 id) if)n fenne. Gr fragte nad) meinem 9iamen, ber i(}m uon

feiner 33ebeutung fein fonnte; allein meine Cffenfjeit fdjien if)m

gu gefallen, inbem er fie mit gro)5er g^reunblidjfeft eriniberte, unb

als mir bie 2:reppe I)inaufftiegen, fid^ fogleid) gu einer lebl)aften

9Jiitteilung bereit finben lief], ßö ift mir entfallen, men mir

20 banmlS befud;ten; genug, beim Sdjeiben bat idi mir bie Grlaubnis

au§>, \i)n hei fid} gu fetjen, bie er mir benn aud) freunblid) genug

erteilte, ^d; üerfäumte nid;t, mid; biefer 3]ergünftigung uneberljolt

3f. J)ifj 'i'ttr ... gegatiijcn. £icrier war am 4. September aiiflefotiimciT ; er woFjtite

im 6nftl)ofe, erft nm 12. jog er ju bcm uicr fiiäitfer bnuon entferiU iBofmciiben ^llrinjen.

Siodj uiifcrm 9<ericl;te loürbcn Pjoetlje unb ßerber bcnfelben bebeutcnben yrcmbcn im (Saft^

t)oie bejudjt (Q. 4 f., ido ieit 2 wetd) fteftt, unb i:i
f.), »erber niii)t me!)r im ßnftbofe gen)of)nt

fiaOeii. .'i>ie.nad) böttc ©oetbe ben berühmten Süann friibeften>3 nm I3. ©eplember fle)'ef)eti.

er eifannte ifin on feiner Srac^t unb fragte ilju bcfdjcibeu, ob er bie ©Ijre ^abe, ben
berüt)mten §erbev por fid^ su fc^cn

; fie traten sufammen bei bem (yremben ein, unb al5

fie fcbieben, bat ber 9iedE)t§!anbibat, ber in uiersebn Sagen bie *l5rüiungen 5ur Erlangung
bee Sicentiat'j macben foUte, um bie SrlaubniS, ihn in feiner SBo^nung befudien ju

bürfen. SefonberS ipaijrfcbcinlid) ift biefe 3(rt ber 33cfanntfd;aft «id)t. Gi mürbe barauS
folgen, bafi ber junge 3iecbt'3{anbibat nidit gemogt, ben berübmten SPcrfaffer ber „Fragmente"
unb ber „Aritifdien 2Bälbcr" ju befudjen, er erft nadj bem iSufüQigcn 3i'fammentreffen
mit ibm ben iihit gehabt, ihn um freien 3"'ritt mä^renb feiner Jlnrocfenhcit su bitten.

yioi) fjatte yerber feine ßntlaffung pom ^-rinscn nid)t erbeten. 3[m 16. erhielt er bereit'5

bie förmlid)c Serufung alc .'iionfiftoriatrat unb Cberprebiger ä" SBiicfeburg. Ooetlje traf

iijn in bounru[)igtcr Stimntung niegcn ber mit feinem erbetenen Slbfdiieb perbunbencn
Unanncbmlidjtciten unb wegen feiner Sarmfliibter (Seliebtcn, ba er nicht fium (Jntfdjluffe

tommcn fonnte, biefe fofort trog feiner St^nlben t)eimäufiil)ren, ja nid)t cinmol [id) mit

ihr 5U perloben. 3" grofje 2lufregung perfegte ^erber bie am i. Dftober erhaltene Slb^

fagung ber (beliebten, boc^ fteUte fid) balb ba§ Siebcöperhiiltnis, frciiid) ohne binbenbe

33erfid;erung, ipieber ^er. — 8 ff. ©§ ift bie Sracht ber fran^b|ifd)en 31bbe3. fiicrrer^

Öeipohnheit, baS lange feibcne ÜJläntelc^en in bie S^afd^e ju ftedcn, ipirb mef)rfa(^ efn'ätjnt.

— 10
f. e 3 i ft m i r . . . g e n u g foUte, alö fd}on 3- 3 f. erroäljnt, ipegfaUen. — 2 >. ip i e b e r =

holt. Jim «September unb Tuohl anfange Chober; in ber ä'weiten Sodic beS legtern

l"iionat-5 bürfte föccthe nid)t in Strasburg geu'efcn fein; am 14. fe^rte er pon Sefenheim
bal^in jurüd. SDen 13. l;atte Jgerber feine Gntlaffung Pom Gutincr $of erfiaUen.
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5U bebreneit, unb warb immer meljr von ifjm auße^oiien. Gr
Ijatle etmaS ärM'irfjcS in feinem 93etragcn, biVo fe()r fd)icflid) unb

nnftänbti;; \mx, ofyu baf5 eö eigcntlid) abrctt gemcfen unire. Gin

runbes öcfidjt, eine bebeutenbe Stirn, eine etinaö ftumpfe 9iafe,

ein etmag anfgemorfener, aber IjÖdjft inbioibuett ungeneljmer, 5

liebenönnirbiger llliunb. Unter fdjroarjen ^(ugcnbrauen ein "^aax

f'o(;lfd)n)ar5e 3(ugen, bie if)re 2Sirfung nidjt r)erfel)lten, odgleid) baö

eine rot unb entjünbct ju fein pflegte. 3)urdj mannigfaltige

fragen fudite er fid; mit mir unb meinem 3itflrt^i'^'^ befannt ju

madjen, unb feine 3ln,5ieIjungofraft mirfte immer ftiirfer auf mid;. 10

^d) mar ü6erl)aupt ieljr 5utraulid)cr Statur, unb uor ifjm befonberä

t)atte id) gar fein ©e^eimniö. ßö mährte jebodj nid)t lange, aU
ber abftof^enbe ^sulö feines Söefenö eintrat unb midj in nidjt

geringes 9.''üf3bel)agen nerfeljtc. ^dj erjätjlte ifjin mandjerlei von

meinen ^ugenbbefdjäftigungen unb Siebtjabeicien, unter anbern 15

von einer ©iegelfammlung, bie idj Ijauptfädjlid; burd) be§ forre-

fponben^reidjen .ftiuöfreunbcS 2^cilnai)me ^ufammengebrac^t. ^d;

Ijatte fie nad; bem Staatcfalcnber eingerid;tet unb mar bei biefer

Ü)e[egenl)eit mit fämt[id)en '^^^otcntaten, gröfiern unb geringern

'DJuidjten unb ©emalten biö auf ben 3{bel fjerunter mofjl befannt 20

gemorben, unb meinem öebiidjtniS marcn biefe Ijeralbifdjen 3*^ic(jei^

gar oft unb norjüglid; bei ber J^rönungsfeierlidifeit ju ftatten

gefommen. ^dj fprad) Don biefen 2)ingen mit einiger 33e[}agtid;feit;

attein er u^ar anberer ?Jieinung, uermarf nidjt allein biefeS gan^e

^ntereffe, fonbern U)uf3te eä mir and; lädjerlidj ju nmdjen, ja 25

beinalje 5U nerleiben.

23on biefem feinem äöiberfpredjungSgeifte follte id; nod; gar

nuindieS auöftcljen; benn er entfdjlofj fid), teilö metl er fid) nom
vlirinjen abjufonbern gebadjte, teilö eines IHugenübelS megen,

in Strafjburg ju uermeilen. 3)iefeö tlbel ift einS ber befdjmer^ so

lidjften unb unangeneljmftcn, unb um befto luftiger, als eS nur

:!. abrctt, gcamnbt, nttfranjöfiid; (oon addiiectus), aber friitjo iu'5 Jcutfcr)c auf=
ßciiomincn. — 5. Üb.'i'liefert ift ber Slccufati» ,, einen ction'j niifticuiorfcnen, nlH'v" u. f. w.
.viicr fönnte ber JiiTtiim bnbitrd) ocvanlajjt fein, bnfi ber Sdiveibcr ober ber Sedier bie

Stelle „Gin runicS ®efid;t" u. f. lu. Don Oatte 3- - abf)iingig ßlaiibtc, ba bocl) bie ein=

jetiun 3i'il<^ unuevbunbcn neben einnnber treten. S8gt ju S. -tu 3- l"
if-
— !<'• ^^^'

.^nuöfre'unb ift ber Slgent Sdjneiber (-Bb. XVII e. ii3, 22)- — -"• feinen 1—8.
— aBiberfprecljiingSgeift frt;eint Woetljc abficötlirf; jur Unterfd^eibnng von bcnt nudj

pcrfönttd) gebrausten aBibcripnicI;ägcift gcaiiitjlt jn [jnben. SBgt. S. 2öS 3. 8. --

2Sj. fic§ com $riiijcn aOjufonbern, ifjn nid;t lueiter auf ber Sleifc ju begleiten.



5ot)ann (Sottincb >5cvboi-, md) bcm %!orträt in beii „Silbnüien bcrüfimtcr ^eutidien".

(veipjia, äJrcitfopf unb .sjürtel.)
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burd^ eine id)\mx^M)e, f)öd;ftüerbrief?(id)e uub unfid^ere Cperation

gel)e{(t lüerbeu fann. ^a§ 3r^räuenfiicfd)en nämlid; t[t nad;

unten gu nerfd^roffen, fo bafj bie barin entf^altcne ^eudjtigfeit

nid;t nad; ber 9uife Ijin unb um fo menigei* abfliefien fann, als

5 aud) beni 6enad)6arten i»{nod)en bie Dffnuncj fef)(t, lüobuvdj biefe

©efretion naturgemäß erfotgen foKte. S'er 93oben be§ Sädc^ens

mufj batjer aufge[d)nittcn unb ber ^nod)en burdjbol^rt rocrben;

ba benn ein ^ferbefjaar burd) ben 2'f)ränenpunft, ferner burd;

baö eröffnete Sääd^en unb burd) ben bamit in 3Ser6inbung gefel3ten

10 neuen .*i^anal gejogcn unb täcjlidj (jin unb mieber 6emegt mirb,

um bie .'ilommunifation groifdjen beiben ^Teilen f^erjufteKen,

roeld^eS atte§ nic^t getrau nodj erreid^t roerben fann, roenn nidjt

erft in jener ©egenb äu^erlid^ ein @infd;nitt gemad^t morben.

§erber mar nun, uom ^srinjen getrennt, in ein eigeneö

15 Quartier gebogen; ber ßntfdjiuf} mar gefaßt, fid; burd^ Sobftein

operiereit ju laffen. C^ier famen mir jene Übungen gut gu ftatten,

_
burd) bie id) meine (Smpfinblid;fcit abäuftumpfen t)erfud;t f)atte;

xd) fonnte ber Operation beiraofjuen unb einem fo werten 5J?anne

auf mancherlei 2Beife bienftlid) unb be^idf(id^ fein. §ier fanb

20 id) nun alte Urfadje, feine grof5e ©tanb(}aftigfeit unb ©ebulb

§u beuninbern; benn roeber bei ben uielfad;en d^irurgifdjen 23er=

munbungen, nodj bei bem oftmals mieberf)oIten fd^mer§Ud^en

SSerbanbe bercieg er fid; im minbeften üerbrießlid), unb er fdjien

berjenige non un§ §u fein, ber am roenigften litt; aber in ber

25 3n)ifd)en5eit ftatten mir freilid; ben 93ed)fe( feiner Saune üielfad)

ju ertragen, "^d) fage mir: benn e§ mar auf5er mir ein be=

i^aglid)er 9^uffe, 9ifamen§ ^egeloro, meiftens um i()n. 2)iefer mar
ein früljerer 33efannter oon Berber in 9Uga gemefen unb fud^te

fid;, obgleid^ fein Jüngling mefjr, nod) in ber 6f)irurgie unter

1. unjid^cre. ©ie lourbc bei $evbcr burd) bie außergeroö^nlid^e Sage be? 5C^räneii=

jäcfd)en5 erfdjroert, ja oercitelt. §erbcr \a\) ber i^m ^\d)i\: oei-{)ei6enen balbigen öeilung mit
9iu[;c entgegen. — 18. ©er berühmte Operateur ^»rof.Sobftein batte ba§ 2tuge unterfu($t unb
bie .'ecilung für ficber in wenigen 3:ngcn erfolgenb ertlävt. 3Ja(bbom er eine neue ffiotjnung

im Auberge uim Louvre garni in ber Snlimann^gaffe bc;ogen, reo itjm <)]egeloro (ogl.

3. 27) ein 3''"'"6i' neben bem feinigen eingeräumt batte, begann am 18. Ottober bie

58orbereitung jur Operation mit Slbcrlafe unb OKolfenfur, biefe fetbft am 20., fecb'j Sage
nad) ßJoet[)e§ 9iüdtel)r »on gcfcnbeim. — 21 nie If ad) cn. Sa bie crfte Operation crfolgtod
geblieben, rourben mehrere anbcre bi5 in ben Januar rerfuc^t. ,— 23. Söerbonbe, bei

itifidiem in bie leibenbe Stelle neue ^sfropfcn gepreßt rourben. Üugerft fdjmerjlidi roaren
fpäter bie SPerfudic, ben 2;bränenfa(f in bie riditige Sage ui jerren. — 27. ajegtoro. Ser
llcfermär!er ißegeloro, ruffifcber gtabSd^irurg in 9!iga, ^atte feine Stelle nicbergelegt, um
5unQd)ft in Strasburg a)}ebisin ju ftubieren'; er roar eben immatrrtuliert rcorben. Sticht

er, fonbcrn fein Setter, goUfontroleur SBegroro, roar §erber§ früljerer S3eta unter.

®oct^e§ S35er!e 18. 17
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ü;o6fteinö 9(n(eitung 511 üeriiorifommnen. .^erber fonnte atterliebft

einncljmenb unb geiftieid) fein, aber eben fo leidjt eine oerbrie*^lirf)e

Seite (jeruorfeljren. ©iefeö 3{n5iel)en unb 5(bfto^cn (jaben 510QV

nde 9Jtenfdjen i[)rer Statur nad), einige mei)x, einige menitjeiv

einige in langfamern, anbcre in fdjneflern ^ulfen; wenige fönnen 5

ifjre @tgenf)eiten l)ierin lüirflid) besmingen, oielc jum Sd;ein.

9BaS C"'erbern betrifft, fo fd;rieb fidj ba§ llbcrgeiuidjt feineg

luiberfpredjenben, bittern, biffigen ,^umorö getnif? üon feinem Übel

unb ben bannig entfpringenben £eiben Ijer. tiefer %ali fommt

im Seben öfters nor, unb man beadjtet nidjt genug bie moraüfd^e 10

SBirfung fran!f)after 3"ftanbe unb beurteilt bal)er mandje ßljaraftere

fef;r ungeredjt, weil man alle 5}tenfd)en für gefunb nimmt unb

üon il)nen »erlangt, baf5 fie fid; aud; in foldjer 9JJaf5e betragen

follen.

2)ie gan^e 3eit biefer J!ur befud;te id) Berbern morgens 15

unb abenb§; id; blieb audj moljl ganse STage hd \i)m unb gemöl)nte

mid; in lurjem um fo mel)r an fein ©(gelten unb Nabeln, al§

idj feine fdjönen unb großen ©igenfdjaften, feine ausgebreiteten

^enntniffe, feine tiefen @infidjten täglid) mel)r fdjäl^en lernte.

®ie (Sinmirlung biefe§ gutmütigen ^oltcrers mar gro^ unb 20

bebeutenb. ®r l)atte fünf "^dji-Q meljr alg id;, meld^eö in jungem

tragen fdjon einen großen Unterfd;ieb müd)t; unb ba id) iljn für

ba§ anertannte, mag er mar, ba idj baSfcnige ju fdjäljen fud;te,

mag er fdjon geleiftet l}atte, fo mufjtc er eine grof^e Superiorität

über mid; gerainnen. 9lber beljaglid) mar ber 3"ftonb nidjt: 25

benn ältere ^]]erfonen, mit benen id) bisljer umgegangen, l^atten

mid) mit Sd^onung ju bilben gefudjt, nielleii^t aud) burd) Tuidy-

giebigfeit oerjogen; von §t'i"ber aber fonnte man niemals eine

Billigung ermarten, man modjte fid) aufteilen, mie man mollte.

^nbem nun alfo auf ber einen Seite meine grof3e 9ieigung unb so

3>erel)rung für il)n unb auf ber anbern bag 9)lifebeijagen, bag er in

mir erroedte, beftiinbig mit einanber im Streit lagen, fo entftanb

10. man t)eacl)tet nic{)it genug. Sic iüeineilimg ift nn fid; vicOtig, aber bie

iöitterfeit roav ^xrbcr faft 5111- 9iatur geiuoiben, mcil cv fie, ftatt fic ju iiOertuinbcn, in ficf>

gcnät)tt IjQtte, luie (Soetlje jelbft ba'3 crfntjreii iinb aii>5gefpvocl)en l;at. ligl. e. L'Cti 3. 23—2(i.

— 16. ganjc Sage. Scv iUisbriitf ift, iinc mand)c§ anberc ()icr, in gai'g&flrer SBcife

übertrieben. — 20. biefcä gutmüti.K« ^;;oItcrcrä. l'gl. S. 40 ;]. a. — 2(5. ältere
^;5cr fönen. Sllä freunbUi^'r Siobncr ftanb il^m bantal« galjmann jur ©eitc. —
28. .Cicrbern. 2lber biStjer fanben loiv mit J&erber, oon .'gcrber, ©. 25i) 3. 12 burrf)

ii erber, erft weiter nnten fteljt Berbern nadj gegen, s«, buvdi, oor. 3m fediftcn

äiid^e Icfen roir burdj Sauater. — nie mal« ift jebcnfaU§ j" f'art- SSg^- 3- ' f-
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ein 3iöiefpa(t in mir, ber er[te in feiner 3(rt, ben id) in meinem

l'eben empfnnben (jQtte. 3!)a feine ©efprädjc jeberjeit bebeutenb

maren, er modjte fragen, antmorten ober fidj fonft anf eine SBeife

mitteilen, fo mu^te er mid) ju neuen 2(nfidjten täglid;, ja ftünblid;

ö 6cförbcrn ^n Seipjicj I)atte id; mir e[)er ein enge§ unb aho^z-

3ivfeltc§ 3[i>efcn angemöl)nt, unb meine attgemetnen 5^enntniffe ber

bcutfdjen Sitteratur fonnten burd; meinen ^-ranffurter 3"fti^"^

nidjt ermeitcrt nierbcn; ja mid^ f^atlen jene mi)ftifd)=religiijfen

djemifdjen Sefd^iiftigungen in bunüe Stegionen gefüf^rt, unb mag
10 feit einigen ^a(}ren in ber raeiten litterarifd^en SBelt üorgegangen,

mar mir meifleno fremb geHieben. 9tun raurbe id^ auf einmal

burdj .'oerbcr mit aflem neuen Streben unb mit allen ben

9iid)tungen befannt, meldjc baefelbe ju neljmen fd;ien. Gr ielbft

Ijatte fid; fdjon genugfam berüfjmt gemadjt unb burd) feine

15 „Fragmente", bie „iTritifdjen SiUilber" unb anbereS unmittelbar

an bie (Seite ber uorsüglidjften -Duinncr gefegt, raeldje feit längerer

ocit bie 2(ugen beS inUerlanbä auf fid} ^ogen. • SÖas in einem

foldjen ©eifte für eine '-Bemegung, maS in einer foldjen Siatur

für eine ©ärung muffe gemefen fein, läjjt fid) meber fäffen nod)

20 barftetten. örof? aber mar geroi^ baö eingef)üllte ©treben, roie

man leidjt eingeftel^en mirb, menn man bebenft, mie oiele ^af)re

nadjfjer unb raaö er at(e§ gemirft unb geleiftet Ijat.

9."Öir (jatten nidit lange auf biefc 3Seife jufammen gelebt,

alö er mir nertraute, baf? er fid) um ben 'ipreis, meld;er auf bie

25 befte Schrift über ben Urfprung ber ®prad)en »on 93erlin au§=

gefegt mar, mit ju bewerben gebenfe. Seine STrbeit mar fd^on

if)rer S>offcnbung nal^e, unb roie er eine fel^r reinlid^e .§anb fdjrieb.

10. feit einigen ^nOrcn. Crft vov jioci Sat)»^en ^atte er Seipjig Dcrlafien unb
in jJrQntjurt mar er feineöioeös fo abgefc^nitten oon ber beutfc()en Öitteiotitr gcroefeit, loic

er eö ^iev unb weiter unten barfteUt. — 15. Cffetitlicl) iiatte er por feiner Jieife nad)
rttanfveic^ abgeleugnet, bog er ber 4'erfaffer beiber Sciiriften fei. Sie „Jvrogmente"
irnrcn ©oetljc nidit bctantit; bie im crften SBiinbcben ber ,,iU"itifcfien ffiälber" oon iierbcr

gegen Seffing oerteibigte Slnfidit teilte er nidit. — 17 ff. S'iefe Sußerung ift ivenig bejetc^nenb,

lüeil Ooct^c jebe .Kenntnis ber Stimmung, bie iljn Don SHiga oertrieben, unb ber geroaitigen

ßärung auf feiner 9)cife nad) Jrantreid;) unb iiniörenb feinet bortigen iPerroeilena abging.
.§erber luar iweit entfernt, fid) barüber uertraulidi ju äuBeru, modjte er oud) eiujelneg non
feiner perfönlidieu 3.'efanntfd)aft mit berühmten franäöfi)d)en gc^riftftoUern gelegentlid)

erroäönen. — 25. über ben Urfprung ber Spradien. Sielme^r bejog fid) bie ^rci§=
frage ber berliner Stfabemie auf bie 3D!itteI, burc^ n)eld)e bem 3)!enfc6en bie Grfinbung ber
3prndc mögtic^ geirorben. — 27. if)rer SSoHenbung na^e. T^or bem ülblauf beä

gafireö mu^te fie in Serlin fein. (Srft al'5 bie erwartete rafc^e Leitung fid) a[§ Jäufc^ung
erniiefen, fdjeint er bie Stu5füf)rung ber längft überbad)ten Strbeit begonnen 5« tjaben, in

ber sroeiten ^älfte beä 9iODember3; SKitte Xesembcr fdjidtc er fie ob. Cr t)atte pon biejer

Jlrbeit ireber feiner Öeliebten ncd> feinem fyreunbe a)!erd ein Sß?ort verraten. (Srfterev

17=^
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fo fonnte er mir balb ein les&ares 93tanu)fript fieftroeife mitteilen,

^d; Ijatte über fold)e ©egenftänbe niemals nad}gcbad}t; irf; mar

nod; jii fefjr in ber '3)iitte ber S)in9e befangen, als baf3 id; f^ättc

an 3(nfang unb ©nbe benfen follen. 2(ud; fd}ien mir bie ?yrage

einigermaßen muffig; benn menn @ott ben 5Jlenfd}en alä SRenfdjen 5

er[d)a[fen f)atte, fo mar i^m ja fo gut bie Spradje al§ ber auf=

redjte @ang anerfd^affen; fo gut er gleid^ mcrfen mußte, baß er

gelten unb greifen fönne, fo gut mußte er aud; geroalir merben,

baß er mit ber ^e^Ie gu fingen unb biefe 3:öne burd^ 3""96/

©aumen unb Sippen nod; auf uerfd)iebene 2Seife ^u mobifigieren 10

vermöge. 2Bar ber SRenfdj göttlid)en UrfprungS, fo mar e§ ja

aud) bie ©prad;e felbft, unb mar ber SItenfd), in bem UmfreiS

ber 9tatur betradjtet, ein nalürlid;eö äöefen, fo mar bie <Sprad;e

gleidjfallö natürlid;. S)iefe beiben Singe fonnte id) mie Seel' unb

Seib niemals au§ einanber bringen, ©üßmild;, bei einem !ruben 15

StealismuS bod) ctmaS pl)antaftifd; gefinnt, I)atte fid^ für ben gött=

Iid;en Urfprung entfd;ieben, baS Ijeißt, baß Öott ben ©d^ulmeiftcr

bei ben erften 9Jienfc^en gefpielt Ijahe. c'oerberö 3(b[janblung ging

barauf l;inau§, gu geigen, mie ber SJienfd; als 93ienfd) mol)l aus

eigenen Gräften gu einer ©prad^e gelangen !önne unb muffe, ^d) la§ 20

bie 3Ibl^anblung mit großem 3?ergnügen unb gu meiner befonbern

J^räftigung; allein \d) ftanb nid)t l)od^ genug meber im Söiffcn

noc^ im 'iSenfen, um ein Urteil barüber gu begrünben. ^d; be=

geigte bem 3serfaffer baljer meinen 53eifall, inbem id; nur menige

33emerfungen, bie au§i meiner Sinneömcife l)erfloffen, l;ingufügte. 25

@inS aber rourbe mie ba§ anbere aufgenommen; man mürbe ge=

fd;olten unb getabelt, man modjte nun bebingt ober unbebingt

guftimmen. ®er bidc Gljirurguö Ijatte meniger ©ebulb als id);

er lel;nte bie 3)iitteilung biefer $rei§fd;rift l;umoriftifd; ab unb

^c^vieb ev naclj ber 5Diitte DejemOev nur, er IjnDc „ein ^acf Gief(f)nüere" aßgefanbt. S>nB er

@oct^e etreaS bauon »erraten, muß man ftart bcjireifcln, wenn er aud) äuroetlen bie ;Ttobe

auf S>infle gcbrnd)t ^abcn mag, bie iljn bamalä be(rf)äftigtcn ; noc^ »uenigcr roirb er if)m

bie Slbbanblung l^eflraeifc ju lefen unb ^u beurteilen gegeben [)aben. ®rft im Januar
teilte er bie .^onbfdjrift aiiercf mit unter ber falfcl)cn a3ef)auptung, er f)abe fie nicl)t jur
5]3reissberoerburig cingcfanbt.

2Bq^ ©oetbe Q. 2—M fngt, futfpriiiit ganj ber werbcridien, bamaiS ganj neuen
2lnfid)t, unb ßcictbc mar ficti gemiß bamalo barüber ncd) nid)t flar geiüotbcn; er naljm eS

je^t aus ber gebrurftcn Slbbanblung. — lö. Statt Süßmild) l)atte (3octl)e Silbe rfdjlag
gefc^rieben. ©rft nad) feinem SToce luurbe baö ;1!id;tigc ^crgcfteHt. Süjjmild) ^atte 1756
in ber 5öcrtiner Sltabemie feine scbn Sa^rc fpäter gebrurfie Slbbanblung ncrgclefen, „ffier-^

\u<i) eineö Sücroei|eö, bafe bie erfte Sprarf;e il;rcn Urfprung nidit uon OTenfdicn, fonbern
t)om Schöpfer erl;alten ^at '. 0egen biefe luanbtc fid; öerbcr mit ficgenbcr Schärfe.
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t)erftcf;erte, ba^ er gav nirfjt eingerid^tet fei, über fo abftrafte

^luUerien ju benfen. Gr bratuj Dielmef^r aufö l'.^omdre, roerd^eS

mir c3Ciüi,U}nIid) abenbS 3ufammeu fpieüen.

33ei einer fo uerbrie^Iidjen unb fdjmerjfjaftcn ilur uerlor unfer

5 Sperber nidjt an feiner SebJjaftigfeit; fie lüarb aber immer meniger

mo()Itljätig. Qx fonntc nid^t ein 33i(Iet fdjreiben, um etroa§ gu

ueriangen, 'üa^ nidjt mit irgenb einer 3>er()i3f}nung gemurrt geroefen

märe, ©o fd;rieb er mir jum 33eifpiel einmal:

Sßenn beö Sruttiä Sriefe bir finb in ßicevoä Briefe«,

10 Siv, ben bie 2'röfter bev Sd^ulen dou n)ol^Igef)o6elten Brettern,

'^U-nd^tcjeiüftetc, tröften, bocf; mcfir üon au^en alä innen,

3)er von ©öttern bu ftnmmft, mn 6otcn ober vom JTote,

©oet^e, fenbe ntir fie!

(So mar freilidj nidjt fein, ba^ er fidj mit meinem 9f?amen

15 biefen ©pa^ erlaubte; benn ber Gigenname eineä 53(enfdjen ift

nidjt etma mie ein 9JianteI, ber blof? um ifjn f)er f)tingt unb an

jöem man aüenfalfg nodj jupfen unb jerren fann, fonbern ein

üoüfommen paffenbe§ ^(eib, ja mie bie ^aut felbft if)m über unb

über angemadifen, an ber man nid^t fdjaben unb fdjinben barf,

L'ü ot)ne i(jn felbft 5U verleiben.

©er erfte i^ornnirf hingegen mar gegrünbeter. ^d^ ^tte

nämlid) bie uon I^anger eingetaufc^ten 3(utoren unb ba^u nod)

üerfdjiebene fdji3ne 2(u§gaben au^ meine§ 3>ater§ Sammlung mit

nadj «Strasburg genommen unb fie auf einem reinlidjen Süd^er=

25 brett aufgefteHt, mit bem beften 2BiKen, fie ju benu^en. äöie

follte aber bie 3cit jureic^en, bie id; in fjimbcrterlei ^fjätigfeiten

^erfplitterte! C'»^!"''^^'/
"^^^ i^nf 53üdjer ^ödjft aufmerffam mar, raeit

er beren jeben 3(ugenblid beburfte, gemaljrte beim erften 33efud^

2. l'^oinöre, iDotnit fidf) bie brei grcimbe bei einev öomlc Sifd^of iinter£)ie[teti. —
8. ©0 fd^rieb er mir. SJa (Soetbe mä) ®. 2(j9 3. IS—17 tein Statt octt §erber5 ^anh
befeffen ^aben miü, fo tnüBie er bicfe aScrJe u'ie bie toeiter folgenben au?:, bem Giebäc^tniS
migcfüfirt Ijabeii. — '.<. Briefe be§ Srutuä, bcä ajiörbcrö Cä{arä, Epistolae ad
Brutuiii, ber nl§ uticdit oerbäditigte Sriefiuedifet GicerO'3 mit S3nitii3. Gr ciitbiilt and)
einen mertroürbigcti abriet bes synitu? an 2(tticu'3 über feine Beurteilung Gicercä, ber
DieIIcid)t Berber befonbevä ansog, eine leere Söermutung war e5, ^erber babe \d)on
bamal3 an fein Srama „Brutus" gebadjt. — 22. Sängern. GSoettje tniipft ^ier an ben
g3erirf)t ©. 166 g. 3—7. J'ort ift nur oon ,,griec^ifd)en Tutoren" bie Oiebe, unb bie Be«
äiel;ung auf bie fc^önen StuSgaben iateinifc^er ed^riftfleOer au?, ber näterlid^en Bibliottjet

(Bb. XVII e. 35, 28— 36, 2) ptte genügt. — 28. .'ijicr luirb juerft eined Segcnbefucbe?
.'öerbcrS gcbac^t, ber oor bie unglüdlic^e 3lugenf)ei[ung fnQen mufe. SDamaB luirb er aud)
bie Strapurger Bibliot^ef unb if)re Sßotftel^er befuc^t ^aben. Slud) Tafi er Bicücirfjt fdion
ie|t ien Stttuariuä gnlämann, ben er tonnte, irie nnr aui einem Briefe (Scctr;c§ roiffen.
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meine fdjöne Sammlung, ober axid) 6alö, bof? irf; mid) berielben

gar nid^t bebiente; begmegen er, aU ber größte ^-einb alleö

©d;ein§ unb aller Cftentation, bei ©elegenljeit mid) bamit auf=

3U5ief)en pflegte.

9^od) ein anbereö Spottgebidjt fättt mir ein, baö er mir 5

abenbS nac^fenbete, alö xä) ifjm mn ber ©resbener ©alerie viel

erjäl}lt I)atte. fyreilid^ mar id) in ben fjö^ern Sinn ber itaUeni^

fdjcn Sd)ulc nidjt eingebrungen; aber 2)omenico fyeti, ein treff-'

tid)er iiünftler, miemol}! «t^umorift unb al)o nidjt uom erfteu 9iange,

l^atte mid; fef;r angefprod)en. öeiftlidje ©egenftiinbe mujjten ge= 10

malt merben; er [jicit fid; an bic neuteftamentlid^en ^mrabeln unb

ftellte fie gern bar, mit üiel @igen()eit, (Mefdjmad unb guter Saune.

dx fidjrte fie baburd) ganj an§ gemeine Seben Ijeran, unb bie 10

geiftreid}en alö naiuen Ginjelnljeiten feiner .^ompofitionen, burd)

einen freien ^infel empfoljtcn, I)atten fid) mir lebenbig eingebrüdt. 15

Über biefen meinen finb(id;en ^unftenttjufiaömuä fpottete §erber

folgenbergeftalt:

3(uö 3i)nipatf)ie

iöe^agt mir bcjonbevö ein ?Jieiftei-,

S)onienicD g-cti Ijeifjt er. 20

Ser parobiert bie bitili)cf;e ^NttraDel

@o {)nb\d) ju einer lUarrenfaßer,

2luS 2i)mpatf)ie. Su närrt)'df;e ^^^ara[le(!

©ergleici^en mel)r ober meniger l^eitere ober abftrufe, muntere

ober bittere 'Spä|e Bunte id; nod) nurndje anfül^ren: fie nerbroffen 25

mid) nid;t, roaren mir aber unbequem, ^a id; jebod; alleS, maö
gu meiner Silbung beitrug, I;öd;Ud^ ju fd;ä^en mu^te unb id; ja

mel^rmalö frühere 9)^einungen unb 5^eigungen aufgegeben r;atte,

fo fanb id; mic^ gar balb barein unb fud;te nur, fo oicl mir auf

meinem bamaligen Stanbpunfte möglid) mar, gcred)ten Sabel non so

ungered;ten ^nveftinen 5U unterfd;eiben. Hub fo mar benn and)

fein ^^ag, ber nid;t auf ba§ frud;tbarfte lel^rreid; für mid; ge=

roefen märe.

<>. nacl)fenbetc. SDa^ bic-ä nod^ an bemfelbcn 3l6eiib gefi^cl&en fei, ift bod) rpenig

jOQ^rfc^eintic^. — SireSbenerGialevie, bie ^crber feUift ni^fit acfe[)cn; fie luar Bcfonberä
burd) tl)re fdjBnen itatienifctien 'iMIber beriitjmt, bie (Soctlje iticnisier beaditct fiatte a[3

bie i[)m näljer Heflciiben nieberlonbifdjen. — s. Über bie S3ilbcr uoit J^omenico Jeti
(l.')8ii— 1G24) ual. ju S. Iti 3 31. — lOf. 6eiftHd}c ©cgenftäitbe mufiten gemn(t
werben. 3" Stilien ärgerte fid) ÖoetI)e fpiiter über bic „mcift unfinnigen ©egenftiinbe

ber syitber", bei benen mancbe ÜJJater fid; bur* §umor ju Reifen fuc^tcn.
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^cf; tuarb mit ber ^oefie uou einer 1311115 anbern Seite, in

einem nnbern Sinne befannt alö bisfjev, unb ^nuir in einem

foId)en, ber mir fe()r sufagte. 3^ie Ijetiräifd^e I^id^tfunft, meldte er

nad) feinem 3Sorgänger Somtt) geiftreid; be()anbelte, bie i^olfö=

5 poefie, beren Üüerliefernngen im Glfa^ ciufjufudjen er un§ antrieb,

bie ä(te[ten Urfunbcn alö ^oefie, gaben M^ Beugnie, bafj bie

^idjtfunft überfjanpt eine 2öelt= unb isölfergabe fei, nidjt ein

^rioaterbteil einiger feinen, gebilbeten "Ilüinner. ^d) uerfd)(ang

haQ alles, unb je f)eftiger idj im (Smpfangen, befto freigebiger

10 uiar er im ©eben, unb mir bradjten bie intereffanteften Stunben

jufammen ju. 9)Zeine übrigen angefangenen ^taturftubien fud;te

id; fortjufe^en, unb ba man immer 3eit Ö^nug ijat, mnn man

fie gut anmenben mill, fo gelang mir mitunter baö 'doppelte unb

3)reifad)e. SÖaö bie %ülk biefer menigcn ©Qd^en betrifft, meldte

15 mir jufammen lebten, fann id) molj)! lagen, baji ades, maö .»oerber

nad)I}er attmii(jlid; ausgefüfjrt f)at, im 5veim angebeutet roarb, unb

baJ5 iä) baburdj in bie glüdli($e Sage geriet, alle§, iraS id) bi6()er

öebad)t, gelernt, mir sugeeignet fjatte, ^u fompktieren, an ein

A)ü[)ere'o anjufnüpfen, 5U erweitern. 2Bäre .«oerber metljobifdjer

20 gemefen, fo (jiitte ic^ aud) für eine bauerl}afte 9iid)tung meiner

53ilbung bie föftlid^fte 3{nleitung gefunben; aber er mar me()r ge=

neigt ju prüfen unb ansuregen al§ gu fütjren unb ju leiten. So
mad)U er mid) 5uerft mit |)amann§ Sdjriften befannt, auf bie er

einen fel)r grofjen 2öert fe^te. 2(nftatt mid) aber über biefelbcn

25 5u belel)ren unb mir ben 6ang unb ©ang bie^'eö au^erorbentlidicn

©eifteö begreif lid; 5U matten, fo biente es il;m getDiJl^nlid; nur

5ur $5eluftigung, menn ic^ mid), um 3U bem ^l^erftänbniö lold)er

fibi)llinifd)en Slcitter ^u gelangen, freilid) munberlid) genug ge=

bärbete, ^nbeffen fül)lte \ä) tpol)l, ba^ mir in öamannS Sd)riften

30 etmaö sufagte, bem id) mid) überlief, ol)nc ju miffen, rooi)er cö

fomme unb mol)in eä fül)re.

3. er, Berber.— 4. SorotO, de poesi sacra Hebraeorum. — 11. 5Jaturftubtcn,
Cremte, 2lnatomie, flIiniJum unb Oeburtä^ülfe. — 14. biefer loentgen äBoc^en, ber

beiben erften ITJonate, reo bie ge[}offte Rettung fic^ no* immer nic^t einfteUcii looUte.^—

15—19. alles ... enuettern. SSie bie ganje SavftcUuiig bcä günftigcn Gtnf(u|ic5

§erberö auf ihn, ift aucO bieä ftarf übertrieben. — 21 f. mcbr geneigt ju prüfen uud
anjuregen. Öogen Öoetoe scigte er ficb nur aI-5 ftets sum Schelten bereit, niobci freiltt^

fein einbringcnber unb umfaffenber SÖticf unb feine inelfeitige grünblid^e Silbitng l)eröor=

traten, !oäl)renb er gegen ^ung mitbcr unb anertenncnbcr loar. — 23. §amaitn§ üJltt

iljm ftanb Jgerber feit lange aufeer Serbinbung; quc§ befa& er leine feiner Schriften in

Strasburg. — 28. filiiillifi^en. 3lber im acbten unb neunten Suc^e ftefjt f
ibpUinift^.
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9(ad)bein bic ^ur Iätu3er als 6i0ig gebauert, Sobftein in

feiner Sefjanbhmg 511 fdjmanfen unb fid^ 511 lüieberfjolen anfing,

fo ba^ bie -Sadje fein (Snbe nehmen rcoKte, aud) '^^ege(olü mir

fd)on Ijeimlid) anuertraut fjatte, ba^ n)of)l fd)iüerlic^ ein guter

2(u5gQng ju fjoffen fei, fo trübte fic§ 'oa^ gcinje Ü^erljältniö: .§erber 5

uiarb ungebulbig unb mißmutig, e§ lüotlte if)m nidjt gelingen,

feine 2:^I)ätigfeit tüie biöfjer fortjufe^en, unb er muf5te fid; um fo

me()r einfdjränfcn, als man bie iSdjuIb bcö mijiratenen djirurgifdjen

llnternef)men§ auf i^erbers attju grof5e geiftigc STnftrengung unb

feinen ununterbrod^enen Iebl}aften, ja luftigen Umgang mit un§ 10

gu fd)ieben anfing, ©enug, nad; fo ciel Dual unb Seiben moHte

bie fünftlidje 2:'I)ränenrinne fid; nid;t bilben unb bie beabfidjtigte

i\ommunifation nidjt juftanbe fommen. 3)uin faf; fid; genötigt,

bamit ba§ Übel nidjt ärger mürbe, bie Söunbe jugetien ju laffen.

3Senn man nun bei ber Cperation i^erbers Sta^ibfjaftigfeit unter 15

foldjen «Sd^merjen beraunbern muffte, fo ^atte feine meland)oIif($e,

ja grimmige Siefignation in ben ©ebanfen, §eitleben§ einen foId;en

93kfel tragen ju muffen, etrcaä roaljrfjaft ®r!^abcne§, moburd) er

fid) bie 3>erel)rung berer, bie iljn fd;auten unb liebten, für immer

ju eigen mad;te. S^iefes Übel, ba§ ein fo bebeutenbes 2(ngefid;t 20

entftettte, mu^te if)m um fo ärgerlidjer fein, a\§> er ein oorjüg^

lidjeS ^raucnjimmer in Sarmftabt fennen gelernt unb fid^ il^re

1—14. 23ie SnrftcBung beS fyortgange§ ber Cpcration ift {)öcf(ft ungenau, rooS nic^t

ju oerraiinbern , ha bie Erinnerung baran jcljr abgebtafet rvav. Slnfang-S tierfud)te man
ien 2I)ränenfad, ber fid) nict;t in ben neuen fianal ergießen ii'oUte, burcf) 3'"'d's" ""i>

3erren au^ feiner falfdjen Sage in bie rid)tige 5U bringen. 3"'" Unglücf blieben auc^

iBQ^renb biefer iiergebltdjcn fdimcr^^aften 33cntü[)ungcn bie Söriefe oon S~Qvmftabt üu§,

bie fein einjiger Sroft roarcn. Savüber rcurbe er '\o fd)uiQrf), bofj er einmal in eine ftarfe

Dbntnat^t fiel, con ber er aber nad) brei Sagen l;ergefteUt mar Slittc Sejember büdite

er baran, bie Teilung ganj oufjugeben, bodj lief; er fic^ burdi Sobftcin beftinimen, über
bem fiigamcnt eine Öffnung mad)en j» tafft'u, too.H' ber erfa^renfte Chirurg S3ufd) eine

33orrid)tung erfanb. Ser Sdjnitt gelang, unb ba luirflid) fid; an einem unter bem i;igament

angebrachten gaten S^ränen Ijerabjogen, fafetc er ernfilicl)e Hoffnung; nur ju fcalb fal)

er fic^ n)ieber gctäufd)t. Selber tuaren feine bciben iirjte uneinig, roaS jefct su tbun fei;

ber neue beflanb barauf, nmn muffe baö Sigament be§ Slnges burdjfdjnciben, t»öl)renb

ber anbere bcn graben in bie Slafe felbft fiU bringen iierfud)te. ^aä Siirdifc^nctben be§
Sigamentä fd)ien ^lerber bebcntlid) unb er oerjioeifelte a\i ber möglid.en jgieiUing. Sa er

nctmenbig im grü^ioOr nad) Sürfeburg mufjte, aut^ bie großen Soften il)n nötigten,

ii)ieberl)olt S3orfd)u6 j)on bort ju uel)men, befdjloß er im gebruar, bie Sunbe juge^en
5u laffen. Silber bie .geilung lourbe je^t nocb burd) einen Sc^nupfcnanfall geftört, rooju

niandjed perfönlii$ Unangenehme tarn, baS feine Stimmung nod) mcbr cerbitterte. 3n
tiefftem Unmut fc^rieb er um bie 5D!itte Slärj, feine Äur fei uöUig feljlgefdjlagen, j«

baburd) bie Siöglid^teit einer iieilung ucrlcren, Diclleic^t ba§ überftanbene Seiben Don
gefäl)rlid)en folgen für feine @efunbt)eit. Sauon, bafe er felbft burd; fein Serl^alten

n)äl)rcnb ber flur bie Grfolglofigfeit perfd)ulbet t;abe QJ. S ff.), loar nie bie Siebe gcroefen.

— 21
ff. ein oorjüglid)eä grauenjimmer. SBon ber Siebe jperberä ju Caroline

3lad;§lanb bürfte ©oetlje in Sta-a^burg faum etmaä gealjnt Ijabeu.
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•IJeicjung erroorben Ijatte. .^auptfärfjlid; in biefem Sinne niodjte

er fidj jener 5?ur untenuerfen, um bei ber 9iüd"reife freier, fröf)=

lid^er, raotjlgebilbeter oor [eine §albüerIobte 511 treten unb jid;

geratffer unb unuerbrüdjlidjer mit i(}r gu oerbinbcn. Gr eilte

5 jebod^, fobalb a(g möglid; von Strafjburg megjufommen, unb meit

fein biöfjcriger 3(ufent[jalt fo foftbar alö unangenehm gemefen,

erborgte id; eine Summe ©elbes für \i)n, bie er auf einen be=

ftimmten STermin ju erftatten rerfprad^. ^ie 3eit uerftrid^, o(}ne

ba^ baö @clb nnfam. SJiein ©laubiger maljnte midj giöar nidjt,

10 aber id) mar bod; mel^rere 2Bod^en in 3Ser(egenfjeit. Gnbtid; fam

Srief unb (Selb; unb aud; I)ier »crleugnete er fidj nid^t: benn

anftatt eineö TanfeS, einer ßntfdjulbigung entfjielt fein Sd;reiben

lauter fpöttlidje 2)inge in ^nitteluerfen, bie einen anbern irre

ober gar abraenbig gemadjt l^ätten, mi^ aber rül^rte baä nidjt

15 weiter, ba id^ uon feinem 25}ert einen fo großen unb mäd^tigen

Segriff gefaxt Ijatte, ber atte§ Söiberroärtige oerfd^Iang, maS ifjm

l^ätte fdjaben fönnen.

2}ian foK jebod) non eigenen unb fremben ^^eblern niemals,

am menigften öffentlid;, reben, menn man nid^t baburd; etroa§

20 5Rü^lid^eö §u beroirfen benft; besfjalb raill id^ ^ier gemiffe §u=

bringenbe ^emerfungen einfdjalten.

'^ant unb Unbanf geijören 5U ben in ber moralifdfien 2öelt

jeben 3(ugenblid" ()eruortretenben ßreigniffen, morüber bie 9)ienfd^cn

fic^ unter einanber niematö beruljigen fönnen. ^d) pftege einen

25 Unterfdjieb 5U madjen jmifdjen 9cid;tbantbarfeit, llnbanf unb

SSibermiden gegen ben Xanf. ^ene erfte ift bem 9}ienfd^en an=

geboren, ja anerfdjaffen: benn fie entfpringt auä einer glüdlidjen,

leid^tfinnigen SSergeffenf}cit be§ äöibermärtigen roie beö ßrfreulidfien,

lüoburd; ganj allein bie gortfel5ung beö Sebenö möglid; roirb.

so Ser DJienfd^ -bebarf fo uneniilid) oieler äußern 3Sor= unb 9Jtit=

mirfungen ju einem teiblidjen S^afein, ba^, menn er ber Sonne
unb ber ßrbe, ©ott unb ber Statur, 3>orüorbern unb ßUern,

2. unterroerfeti, unterworfen ^a6en. — ;'. fobalb alä möglid;. ®r »erlieg

Strafeburg anfangt Mpril. — 7. erborgte ic^ eine Summe @elbe§. Za^ ift

r\\(i)t ricfjtig. ^erber ^atte oon SBüdeburg ben am 2ö. gcbrunr erbetenen SBorfc^ufe oon
2C0 2f)Q[er erbalten; audi jeigen bie in ben grüljling 1771 fnHenben JBriefe ®oetfieä an
ierber niefit bie geringfte Spur einer folgen 3In[eit)e. — 13. fpöttlic^e Singe in
iJnitteioerfen. 3)a5 märe fveilicb in ^erber^ 2lrt gerocfen. — 22— ©. 207 3- -3. Sie
[)ier (3- 18—21) gerabe nicbt glüdticJ) eingeleiteten ©ebanten über Sani unb Unbanl
bittierte ®oet[;e am 15. Sluguft 1812. — 22. äu benen. — 27

f. einer glüdlie^en,
[eic^tfinnigen SBergef jcn^eit, „bem gelben £ei(^tfinn, benunä bie Diatur oer=

liefen" (Saffo 11, 4, 172).
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^reunbeu unb G5efe[feu immer ben gebüf)renben ®anf abtragen

moüie, i()m meber .3eit nod) G)efiU)I übrig bliebe, um neue 2ßof)I=

traten ju empfangen unb 3U genießen. 2äyyt nun freilid) ber

natürlicf)e 9)^en[d; jenen Seidjtfinn in unb über fid^ malten, fo

nimmt eine falte @leid;gültigfeit immer meljr über^nb, unb man 5

fielet ben 2Bol)ltljäter jule^t alä einen g^remben an, gu beffen

Sd^aben man allenfallö, wenn eö uns nü^lidj märe, auö) etnnis

unternet)men bürfte. ^ieö allein fann eigentlid; Unbanf genannt

merben, ber aus ber 9{otjeit cntfpringt, morein bie ungebilbete

9iatur fid) am ßnbe notmenbig uerlieren mu^. 2Bibermille gegen 10

bas S)anfen jebod;, Sriüiberung einer 2Sol;ltl)at burd) unmutiges

unb oerbrief5lid)e§ SBefen, i[t feljr feiten unb fommt nur bei iior=

jüglidjen 93tenfdjen vor: foldjen, bie mit großen Einlagen unb bem

33orgefül)l berfelben, in einem niebern Staube ober in einer l)ülf=

lofen Sage geboren, fid; oon ^ugenb auf Sd^ritt yor ©d^ritt 15

burdjbriingen unb üon allen Drten l^er ^ülfe unb Seiftanb an=

nel)men muffen, bie il}nen benn nmnd^mal burd) ^^lump]^eit ber

SBoljItljtiter uergällt unb luibermärtig roerben, inbem bo§, ma§ fi-e

empfangen, irbifd), unb ba§, mag fie bagegcn leiften, l)öl)erer %vt

ift, fo ba^ eine eigentliche ^ompenfation nidjt gebadet roerben fann. 20

Seffing Ijat bei bem fdjönen 33emu^tfein, ba§ iljm in feiner beften

SebenSjeit über irbifdje Singe 5U teil roarb, fid) l^ierüber einmal

berb, aber Ijeiter auSgefprod^en. .^lerber Ijingegen uergälTte fid;

unb anbern immerfort bie fd)önften ^Tage, ba er jenen Unmut,

ber il;n in ber .^ugcnb notmenbig ergriffen Ijatte, in ber ^-olgc^eit 25

burd^ ©eifteöfraft nid;t gu mäßigen rou^te.

©iefc ^-orberung fann man gar moljl an fid; mad;en: benn

ber SilbungSfä^igfeit cineö 53ienfdjen fommt baä Sid)t ber 5^atur,

roelc^e§ immer tt)ätig ift, il)n über feine 3iM"t^i»^e auf;iuflären,

aud) Ijier gar freunblidj ju ftattcn, unb überljaupt foUte man in 30

mand;en fittlidjen S3ilbungsfallen bie ?."ltängel nid^t ju fd;roer

nel;men unb fid; nid;t nad; allju crnften, meitliegenben 9)iitteln

umfefjen, ba fid) geroiffe jyel)ler fel)r lei^t, ja fpiclenb abtl)un laffen.

©0 fi3nncn mir jum ^eifpicl bie S)anfbarfcit in un§ burd;

bloJ3e (yerool;nl)eit erregen, lebenbig erl)alten, ja §um 33cbürfnig 35

nmd)en.

!). lootcin flott be-5 überlieferten roorin. — 22. einmal, am Sd^luffe ber JaOel

„Xer flnabe unb bie ©einlange" (11, 3). — 27. 2)iefe gorbening, ber aJJäpigiing beä

Unmuts.
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^n einem biograpf^ifrfjen 3.ser)ud) jiemt es rool)!, uon \\d)

feI6[t 511 reben. ^(^ bin uon 9catur fo roenig banfbar als irgenb

ein 5[)ienfd), unb beim SSergeffen empfangenes ©uten fonnte baö

l^eftige ©efü^ eine§ augenblicflidjen ?3tii5uerljä(tnifjeö mic^ fe^r

5 Ieid)t jum Unbanf verleiten. 2^icfem 511 begegnen, gemöfjnte id;

mid) 3Uüörber[t bei adem, n)a§ id) befi^e, mid; gern ju erinnern,

luie id) baju gelangt, non roem ic^ eg erf)alten, es fei burd) G)e=

fd^enf, 2:aufd) ober Äauf ober auf irgenb eine anbere 2(rt. ^d^

I)abe mid) geraöf)nt, beim 23or;^eigen meiner (Sammlungen ber

10 ^^erfonen ju gebenfen, burd) beren Ssermittelung id) ba§ einzelne

crfjielt, ja ber ©elegenf)eit, bem ^^f^l^f/ '^^^ entfernteftcn 3]er=

anlaffung unb 5)iitiüirf'ung, moburd; mir 2)inge gemorbcn, bie mir

lieb unb mert finb, ©ered^tigfeit mibcrfaljren gu (äffen. 3)a§,

maS un§ umgiebt, erhält baburd) ein Seben, mir fe^en e§ in

15 geiftiger, liebeuoller, genctifd^er ^^crfnüpfung, unb burd) ba§ 35er=

gegenroärtigen uergangener 3iiftrtube mirb baä augenblidlid;e ®afein

er()öl)t unb bereidjert, bie Urfieber ber öabcn fteigen mieberf)olt

üor ber ßinbilbungSfraft l^eroor, man nerfnüpft mit i[)rem Silbe

eine angenehme ©rinnerung, madjt fid; ben Unbanf unmöglid) unb

20 ein gelegentlid)e§ ©rmibern leidjt unb raünfdjensrcert. 3ufllttd;

mirb man auf bie 33etrad;tung begjenigen gefidjrt, maö nidjt finn=

Iid;er 33efil} ift, unb man refapituUert gar gern, mof)er fid; unfere

f)'öi)evn (Süter fdjreiben unb batieren.

@()e id) nun pon jenem für mid; fo bebeutenben unb folge=

25 reichen 3]erf)ä(tniffe gu c'oerber ben S3lid f}inmegmenbe, finbe \d)

nod) einiges nad^gubringen. Gs mar nidjtö natürlidjer, als ba^

id) nadj unb nad) in lUiitteitung beffen, ma§ biSfjer gu meiner

58ilbung beigetragen, befonberö aber fotd^er 2)inge, bie mid) noc^

in bem 2(ugenblide ernftlid^ befdjäftigten, gegen ^erber immer

80 {'arger unb farger roarb. @r I)atte mir ben Spa^ an fo mand^em,

maö id^ frü()er geliebt, uerborben unb mid) befonbero raegen ber

^•reube, bie id; an Doibö „53tetamorpl)ofen" getjabt, aufS ftrengfte

getabett. ^d; modjte meinen Siebling in <Bd)ut nefjmen, raie id^

uioUte, id^ mod^te fagen, baf5 für eine jugenbHdje ^f^antofie

S.Statt empfang cnc§ roüiifcfjte man eine§ empf ongenen. — 24— S. 270 3- 7.

2(ud^ bie[eö fdjeint ein nac^triigltdjer 3ufo§/ iDooon nodj) lia^i abroeic^enöe Berbern ftatt

.ö er ber nad^ 5}5räpofttionen jeugen motzte. Se^r unroa^rfc^cinlic^ ift, baf unfere Stelle

fid) unmittelbar ott S. 265 3- 17 angefc^toffen. — 25. 29. Berbern. — 30. f o manchem.
'Ügl. e. 25G 3. 16—2G; S. 262 3. IS—23.
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nirfjtä prfreulicfjcr fein fönne aU in jenen Ijeitevn unb Ijcrrlid^en

©egenben mit ©öttern unb ^Halbgöttern ju üermeilen imb ein

3euc3e il^reö S§un§ unb il)rer 2eibcn[d^aften ju fein; \d) morfjte

jeneö oben ern)äl)nte ©utadjten eine§ ernftljoften 53canne§ um=

ftänblid^ beibrincjen unb foId^eS burdj meine eigene ©rfafjrung be= 5

fräftigen: ba§ alleg fottte nic^t gelten, eä fodte firf; feine eigentlid^e

unmittelbare SÖal^rfjeit in biefen ®ebtd)ten finben; Ijier fei roeber

©ried;enlanb nod) Italien, roeber eine Uricelt nodj eine gebilbete,

atte§ t)ielmef)r fei 9la(^al)mung be§ fdjon ©agemefenen unb eine

manierierte S^arfteffung, mie fie fidj nur uon einem Überfuttiuierten lo

erroarten laffe. Unb menn idj benn jule^t beljaupten mottte,

ma§ ein oorjüglidjeg ^nbiinbuum (jernorbringe, fei bod^ and)

9?atur, unb unter allen Woltern, früljern unb fpätern, fei bod)

immer nur ber 3)i(j^ter ©ic^ter gemefen, fo imirbe mir bie§ nun

gar nidjt gut ge(}alten, unb id) mu^te mandjeö beSmegen aii^^^ i5

ftel)en, ja mein Dnib mar mir beinal} baburdj verleibet : benn e§

ift feine Steigung, feine ©emoljuljeit fo ftarf, bafj fie gegen bie

9)ti^reben oorjüglidjer 9Jcenfdjen, in bie man 35ertrauen fe^t, auf

bie Sänge fid) erfjaften fönnte; immer bleibt etrca§ l^ängen, unb

menn man nidjt unbebingt lieben barf, fie^t e§ mit ber Siebe 2a

fdjon mif3ndj au§.

3(m forgfältigften uerbarg id) il}m ba§ ^ntereffe an gemiffen

©egenftänben, bie fidj hd mir eiiigemur^elt Ijatten unb fid; nadj

unb nad) §u poetifd;en ©eftalten ausbilben roottten. @§ mar

@i31} üon ^erlidjingcn unb §auft. ®ie Seben§befd)reibung be§ 25

erftern Ijatte mid; im ^nnerften ergriffen; bie ©eftalt eineö roljen,

moljlmeinenben <2elbftljelferö in milber, anardjifdjer 3eit erregte

meinen tiefften Slntcil. S)ie bebeutenbe ^Uippenfpielfabel bc§

anbern flang unb fummte gar üieltönig in mir mieber. 9lud)

idj Ijatte midj in allem 3Biffen umljergetrie ben unb mar frülj so

genug auf bie ©itelfeit besfelben Ijingemiefen i:iiorben. ^d) Ijatte

eo audj im Seben auf allerlei SBeife nerfudjt unb mar immer

unbefriebigter unb gequälter jurüdgefommen. Denn trug idj biefe

1. oben, am 2tn?niigc bcS ticuutcn a3iict)e'j (S. 103). — 25. SiiircfiQii'S irvig ift bie im

sroölftcn ajuc^e fcftflcfjaUcne 2liinQf)me, „&'di}" unb „g^ouft" Ijättcn i^n fdjon in gtrafUnirg, ja

fc^oti jTÜIjer befc^äftißt. 2)ie i.'ebeii«be{(^reibung bc5 Gibl^ (ernte ®oett|e crft im ^evbft 1771

ju grantfiivt fcnnen, unb fie tiieb ii^n fofort, fie äu bvamatifiercn; bie cvfte fidlere gpur bcS

„gaufi" finbet fid; erft nad; bcm ©rfd^eincn beä „®ö^". — 20—33. 2iud) id) ... jiirüct-

getommen. S)iefe buid; ben „gouft" »erantafete SBemerfung entfptidit {eitte§iucg§ bcm
biy^crigen Scbenögonge unb bcv bamaligcn gtimmung beä jungen S^id)ter§.
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®inge, foraie mandf^e anbere, mit mir f^enim imb ergel^te mid;

baran in einfamen Stunben, of^ne jebod; ctiuaä banou aufju;

fd;reibeii. S(m meiften aber oerbarg id; vor §erber meine mi^ftifd):

fabbaliftifdje (Sl^emie unb rcaä fid^ barauf bejog, ob id) mid)

5 gleid) nod; fetjr gern Ijeimlid; beschäftigte, fie fonfequenter am-
5ubilben, nlö man fie mir überliefert fjatte. 33ün poetiic^en

2(rbeiten glaube ic^ if)m „S)ie 5Jiitfd)uIbigen" üorgelegt 511 [)abcn,

bod) erinnere id; mid; nic^t, ba^ mir irgenb eine ^"^^ec^tmeil'ung

ober 2(ufmunterung oon feiner ©eite I)ierüber guteil gemorben

10 märe. 2lber bei biefem allem blieb er ber er mar: roa§ oon

ifim ausging, mirfte, menn auä) nid)t erfreulid^, bod; bebeutenb;

ja feine .^anbfdjrift fogar übte auf mid; eine magifc^e ©eraalt

au^. ^d) erinnere mid) nidjt, baf5 id; einä feiner S3Iätter, ja

nur ein ßouocrt oon feiner §anb, gerriffen ober oerfd^Ieubert

15 l)ätte; bennod; ift mir Wi ben fo mannigfaltigen Ort^ unb QeiU

raed;feln fein ©ofument jener raunberbaren, a^nungSooffen unb

glüdlidjen S^age übrig geblieben.

5Da^ übrigens .§erber§ 3ln3iel)ung§fraft fid; fo gut auf

anbere alä auf mid; rairffam erraieS, raürbe id; faum ermähnen,

20 l)ätte id) nid)t ju bemcrfen, ba^ fie fid; befonberä auf ^ung, ge=

nannt ©tiKing, erftredt l)abe. 2)a§ treue, reblidje «Streben biefeS

DJumneg mufte jeben, ber nur irgenb ©emüt l^atte, liiDdjlid^

intereffiercn, unb feine (Smpfänglid^feit jeben, ber etroaä mitzuteilen

imftanbe mar, jur Offenheit reigen. '^ud) betrug fid^ .^erber

25 gegen il)n nad)fid;tiger al§ gegen unö anbere; benn feine ©egen=

rairfung fdjien jebergeit mit ber 9Sirfung, bie auf il)n gefd)al),

im 3?ert)ättni§ gu ftel)en. QungS Hmfdjrän!tl)eit mar üon fo oiet

gutem SBiUen, fein 35orbringen oon fo oiel Sanftl}eit unb Gruft

3. §erbe.rn. — 5 f. Muc^ä^ie Sluäbilbung ber mt)ftif(^=fab&aliftifc§en S^etnie lag
U)m, al§ er ^erber fennen lernte, fc^on ganj fern, icenn er aud) nod) am 26. Sluguft
ber JUettenbevg fi$ricb, bie Sf)t)mie fei nod) immer feine tieimlicte ©cliebte. — 7. Site

tDlitteilitng ber „üHtidjnTbigcn" mü^te, wenn ^uvber fie imgeriigt ^inge^en getaffen, in
bie allererfte 3eit ber aefonnticljaft fallen, ef)e „ber abfiogenbe <pul§ feinet 2Befen5 eintrot"
(S. 256, 13). — 8. eine Surccfitmeif nng besfjalb f)ätte ©oett)e taum oex-geffen tonnen,
ba fie feFjr braftifd) geioefen fein würbe. — 10. allen. — 13. 3c^ erinnere mic^ nic^t.
greitit^ gebadete er nid^t mefir ber bittern Serftimmung , in bie öerber anfongS 1773 i^n
bi'ä jum Sanuar 1775 uerfegt l;atte, roo er auf feine Stäfter leinen foldjen SBert gelegt
Ijabcn mirb. — 15f. ben fo mannigfaltigen Ort* unb 3eitiüec^f ein. ÜRan
erwartet bem fo mannigfaltigen ... 3eitn)ed)f el. St^nli^ fielet e. 53 3. 9 im
£auf ber Saljre. — 20 f. ^er 3ufa^ genannt ©tiUing war ^ier nad) S. iU 3. 6ff.
unnötig. — 25. an&ere, wie gegen Sierfe. — 27. Umfc^räntt^eit, ftatt Sefc^ränJts
^eit äur Säeäeidjnung ber engen, auf bem ©runbe unerfdjütterlic^en ©laubenä an Ootteä
unmittelbare Ginwirhmg beru^cnben Sebeneanfdiauung gewählt — 28. Vorbringen,
feine'j leibenfdjoftlici^en 5üi)leng unb SBoUenä.
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bet^Ieitet, ha]] ein S^erftänbiger geroiB nirfjt fjart tjecjen ifju fein

unb ein SSoIjIraoffenber il)n nidjt üerl)öljnen, nod) jiim beften

(ja6en fonnte. 3(ucfj icar ^ung burc^ ^erber bergcftalt exaltiert,

btt^ eu fid) in allem feinem 2;f|un geftärft unb geförbert fül)üe, ja

feine SIeigung gegen mid) fdjien in eben biefem 93taf5e abjunefjmen; 5

bodj blieben mir immer gute ©efellen, mir trugen einanber nor roie

nad; unb erjeigten unö med;felfeitig bie freunblid;ften Sienfte.

(Sntfernen mir un§ jebod; nunmeijr yon ber freunbfdjüftlidjen

^ranfenftube unb ron ben allgemeinen S3etradjtungen, meldte eljer

auf ^ranf(jeit al§ auf ©efunbl^eit be§ ©eifte§ beuten; begeben mir lo

uns in bie freie Suft, auf ben Ijofjen unD breiten 2lltan be§

9Jiünfter§, aB märe bie ^e\t nod; ba, mo mir junge ©efeßen

unö i3fter§ bortf)in auf ben 3(benb befdjieben, um mit gefüllten

^Hömern bie fd^eibenbe Sonne gu begrüben, ^ier rerlor fid; al(e§

©efpräd; in bie 53etradjtung ber ©egenb; algbann mürbe bie 15

Sdjärfe ber STugen geprüft, unb jeber beftrebte fid}, bie ent=

fernteften ©egenftänbe gemafjr ju merben, ja beutlidj ju unter=

fd;eiben. ©ute g-ernröl)re mürben gu .^ül^e genommen, imb ein

3^rcunb nad; bem anbern bejeidjuete genau bie ©teile, bie d)m

bie liebfte imb mertefte gemorben: unb fd;ou fehlte eS aud) mir 20

nic^t an einem foldjen ^>Iätjdjen, bag, ob es gleidj nidjt bebeutenb

in ber Sanbfdjaft Ijernortrat, mid) bodj meljr alö atteS anbere

mit einem lieblidjen ^ßn^^cr an fid) 30g. 33ei foldjen ©elegen=

f]eiten marb nun burd) (Srjäljlung bie ßinbilbungSfraft angeregt

unb mand^e fleine 9ieife oerabrebet, ja oft au^ bem Stegreife 25

unternommen, uon benen id; nur eine ftatt üieler umftänbUd^

3. ,'ijevbcrii. — cj;Qltiert. J[ierber mav luätjvenb feiner ülnit)ejent)cit, wie 6oetl;e

bamalä fdjrieb, SuiigS ^eilic^er; er felbft nnirbe e§ und) beffeti 3(6iiQng. — 4. feinen 1. 2.

— S f. oon ber freitnbf c^of tlid^en .Rronf enftube fällt auf, ba fd)on $erber§ 2(6=

reife @. 2(15, 4 f. errcäfjnt loar. SDie l;icr eingeleitete Sieife nacl) SaarbriWen, von loetc^cr

@octf)e eingc^enbe S^ageBüdjer corlagen, luurbc ron itjm benu^t als Übergang oon ber

2)arftellung bcs a3er£)ä[tniffe§ su 4">crber auf bie Seienbeimer Siebe, su roeUter fie nur
bie gnn.i entfernte tljatfächlicfie SJejiebung bnt, bn^ er in iSaorbrücten ben Obcint 5i''cbe=

rifen§ lennen lernte, loa? aber »on Soetbe gar nicbt Ijcruorgeboben unrb. Um biefe

Steife I)ier nnjubvingen, tnu^te er ben Sdjluß berfelben gon,; anbern, i>a fie il;n nic^t

über Sefentieim surüctfiibrtc. i'hid) ift ju bemerfen, bafi ber fjier angenommene SSefuc^

in Sefen[)eim fiel) in bie ©rjötjlung oon ber ©efen[}einier Siebe gar nicbt einfügen will,

ba feine „-Jeit aufäiifinben ift, in roeldic er unrttidi gefallen fein liJnnte. SDieS ftörte

aber ÖJoctije nid;t, ba er übersciigt luar, bafj fein Sefer ben inirflid) uorfjanbcnen aBiber=

fvrud) bemertcn luerbe. 2Im 17. aUiguft lf<i2 entiuarf er bo5 Sdjema ju biefer Steife,

am 23. fd)(o6 er beren 2lU'jfüf;r»ng ab unb am 24. luurbc fie abgefcbrieben. ^ic Gin=
leitung ij. s— ©. 271 3. 2 ift nod) fpäter entftanbcn. — 2(5. eine ftatt Dteler. Jlber

bie Saarbrücfer Keife rrar fein fold;cr turjcr 3lu'3flng, ju iueld)em ber Slnblicf ber

GJegcnb oom üJHinfter [)erab bie greunbc ucranlaffen tonnte, fonbcrn eine lungere Sieife

u'äi^renb ber am 23. Jjuni beginnenben 3o(;anniöferien.
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er^äljten w\U, ba fie in mandjem Sinne für m\d) folgereid^

ßeirefen.

Wät jitiei werten ^rcunben unb Xtfdjgenoffen, Sngclbadj

unb 2öei)Ianb, 6eibe au^ beut untern Glfafj (gebürtig, begat) id)

5 m\d) ju ^sfei^be nad) ^i^^icrn, loo uns 6ei fdjönem äl^etter ber

fleine frcunblidje Crt gar anmutioi nnladjte. Ter 3(nblid beo

btfd)öf(id;en Sdjlofjeg erregte imferc 53eiuunberung; eincö neuen

(Btalie^ SSeitläufigfeit, ©röfse unb ^^radjt jeugten oon bem

übrigen 35>oI)lbeI)agen beö 23efil^er§. ®ie |^errlid;f'eit ber ^Treppe

1(1 überrafdjte unö, bie ßi^i'^f^' i'^i* 'SöIe betraten roir mit d^x-

furdjt, nur fontraftierte bie '^erfon be§ ^arbinalS, ein fleiner

jufammengefaUener 9)iann, ben roir fpeifen faf)cn Ter ^licf in

ben ©arten ift ^errlid;, unb ein Hanal, brei 2>iertelftunben lang,

fd^nurgerabe auf bie 3Jiitte be§ (Sd;loffe§ geridjtet, giebt einen

15 Ijofjen 33egriff uon bem ©inn unb ben Jlräften ber norigen Se=

fi^er. SÖir fpajierten baran I)in unb lüieber unb genoffen niand^er

.^Hirtien biefeö fdjön gelegenen ©anjen ju @nbe ber Ijerrlidjen

©Ifaffer (Ebene am %u^q ber Ssogefen.

S^iadjbem m\v unö mm an biefem geiftlidjcn SSorpoften einer

L'o fijniglidjen Wuxdjt erfreut unb e§ un§ in feiner Skgion 11)01)1 fein

(äffen, gelangten tuir frül) ben anbern 5J(orgen ju einem öffent=

1. in manchem Sinne, ba cv aii^erorbentlic^ oieleä für feine SluäMlbung a)e=

bcutcnbe auf i^r tennen (ernte (ogl. 6efonber§ <S. 276
ff.

27y. 281), icoran i^n baä nor^anbcne
Xagebucf) erinnerte; freili(^ mar e5 iljm ännädjft tarum su t^un, auf bie Sefenfjeinier

fiiebe oorjuberciten, bcren Gntftetjcn er erft nod) bem QuöfüF)rliilien söeridjt, wie ^erber
i[)n mit @oIbfmitl)§ „Sanbprebiger" betannt fiemacOt , unocrbunben folgen lä^t. —
yf. Sngelbac^ unb SBetjlanb, bie er oben unter ben Sifd^genofien ntd)t ern)äl)nt ^at.

2)eä erftern tjaben unfere Slnmerfungen fdjon oben S. 200 ^. lü gcbadjt. Gngctbadi,
ber Soljn cine5 iJammerbireftor-j, roor nm in. Suiri Siccntiat geroorben. S)a er lucnige

Soge barauf nad) eaarbrüdfen äurüdfeftren luollte, entid;to§ fid) äßct^lonb, ii)n ju *^ferbe

3u begleiten, um feine an ten bortigcn :l>egierung3r(it Sc^iHl oertjeiratete Jgalbfc^roefter

}u befuc^cn. SDer auo Strafiburg ftammenbe Sicgierung'Srat mar ber 33ruber ber Öattin

be§ gefenljeintcr "IJfarvcr-j Horton, gi^'^^i''* iieopolb Sßenlanb, Sotin eined »erftorbenen

2(räte§ au'3 ibudjSiueiter, ein 3a^r jünger al§ öioet^e, ^atte fid), rcic fein 33atcr, ber

Slrjnciroiffenfd^aft geioibmet. Sein ©rofeoater, i^farrer in Secfbad), ^atte fetir frülie feinem
Sol)ne ba§ Jy^'aiffiiitcr S3ürgerred)t oerfd^afft, fein SSatcr in g-ranffurt einige 3iaf)ve ali

Slrst gelebt. Siefelbe Stb'idit Ijegte ber Sobn. Sie^S mußte fd)on feinen nähern Sinfc^lug

an ben ßnlel bes grantfurter SctiultbeiBen neranlaffen, unb (Soet^e freute fid; ber ^fletanntj

fdjaft be5 gemntlid;en, nücbternen, aber feinen Stubien mit grogem ©ifer ergebenen i8ud)ä=

roeilers, ber and; mit ©ngelbac^ unb feinem Sanöämann Serfe auf freunbticfiem gufee ftanb.

— 8. SBeitläuftigteit 1. — 9. be3 Sefi^er«, be§ ersbif*of§ »on Str-OBburg unb
florbinalö SeuiS ^rinjen pon lHo^an^Quomcue, bamaiä im fcASunbbreifeigflcn Snbre. ffir

^atte ihn fdion in Strasburg bei bem Empfange ber Janptjine gefefjen. ©5 mav berfelbe,

ber fpäter burdi bie §al§banbgefc§id|te beriiditigt unirbe. — 11 f. eine? f leinen 5U5

f anun engef ollenen 2)1 anneö, unnötige Säuberung von ü, toeldje bie Seinuirifdje 21U'js

gäbe um fo weniger aufnehmen burfte, ba fie »om Se^er fierrüfjren tonnte. — 13. ein
Jlanal, ber bem S^icbter nod) beim legten SUte beä jroeiten S^eiteö bc3 „ganft" »orfc^roebte,

bie fogenannten SSafferftuben. — 21. ben anbern iWorgen, am 21.
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Itd^en 23erf, ba§ f)öd)ft roürbig ben (Eingang in ein mäd;ttge§

i^i^nigreid) eri3ffnet. 3>on ber aufgel)enben Sonne 16efd}ienen, ert)ob

firf; Dor un§ bie berüljmte ^n^^ei^tter Steige, ein 9Ber! üon un=

ü6erbenf(id)er 2(rt>eit. SdjIangeniceiS, ü6er bie fürdiierUd^ften

Reifen aufgemauert, füf)rt eine 6I)auffee, für brei 2Bagen neben= 5

einanber breit genug, fo leife bergauf, bajj man es faum em=

pfinbet. ®ie §ärte imb ©lätte be§ 2Beg§, bie geplatteten ßr=

I)öl;ungen an beiben Seiten für bie ?yu|gänger, bie fteinernen

Spinnen jum 2(bleiten ber 33ergn)affer, al(e§ ift fo reinlidj alß

fünftlidj unb bauerl)aft f)ergerid)tet, bafj e§ einen genügenben 10

3(nblid geiiiäfirt. So gelangt man allmäljlid^ nadj ^fal^burg,

einer neuern geftung. Sie liegt auf einem mäßigen |)ügel; bie

äöerfe finb elegant auf fdimär^Iid^en '^-clfen non gleid^em ©eftein

erbaut, bie mit ^alf roeiJ3 auSgeftridjenen ?^ugen begeid^nen genau

bie @röJ3e ber Duabern unb geben üon ber reinlid^en 3(rbeit ein 15

auffaUenbes ^eitQniö- ®en Ort felbft fanben mir, roie fidi'ö für

eine ?>-eftung gegiemt, regelmäfjig non Steinen gebaut, bie ^ird^e

gefdjmadooU. 2(Ig mir burd; bie Strafen roanbelten (e§ mar

Sonntagö frü^ um neun), fjörten mir 3)iufif; man maljte fd^on

im 2öirtöt)aufe nad^ ^ergenStuft, unb ba fid^ bie ©inmofjner 20

burc^ bie gro^e ^^eurung, ja burd^ bie broljenbe §unger§not in

ifjrem 2?ergnügen nid;t irre machen Iief3en, fo marb audj imfer

jugenblidjer ^-rol^finn feinesmegö getrübt, aU un§ ber 33äder

einiges S3rot auf bie 9ieife üerfagte unb un§ in ben @aftl)of

uermieä, mo mir eö aKenfaHö an Ort unb Stelle ncrjel^ren 25

bürften.

Sef)r gern ritten mir nun mieber bie Steige [jinab, um
biefe§ ard;tteftonifd^e äi>unber jum jmeitenmale anjuftaunen unb

im§ ber erquirfenbcn 2(uöfid)t über baö (Slfafj nodjmaI§ ju er=

freuen. SBir gelangten balb nad; 33udj§mei(er, mo uns j^reunb ao

9Bei)(anb eine gute Slufnaf^me üorbereitet l^atte. S)em frifd;en

jugenblid;en Sinne ift ber 3iift«"'5 einer fleinen Stabt fef^r

gemä^; bie ^-amilienoerl^ältniffe finb näl)er unb fül)lbarer, ba§

3. bie berülimte 3o6erncr Steige, auf ben flamm ber Sßogcfen ooii 1728 bi§

1737 gebaut. — 3j. iin übcrbeiif licTjer, utibegreiflicfior, iuconcevablo. — 10. gcniigcti«
ben, genüglicben, angenehmen. — 11. iJJfal.^burg, auf einem »orfpringenbcn (velfcn erft

im Sa^re 1570 angelegt, 1G61 an gionfreid; gelangt, mar buvcl; Sßauban ftart befeftigt

iDorben. — 18 f. c§ mav Sonntags, unb iwav 3o^ani;i^3tag. — 30. Sud^Sioeilcv fa^

er jefet jum crftenmal ; in ber jiueiten 2Boc§e bc§ Dltoberö betudjte er eä luieber. 2Bej)Ianb§

OTutter unb jroei Sd^iueftern empfingen fie freunblicl), ein öruber roar erft fünf Sa^re alt.
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.^ausroefen, ha^j jrotfdjen lä^Iidjer SdutöSefcfjäftigung, ftiibtifrfjem

©cruerb, 'Jetb; imb önrtenbau mit mäi3t9er ^[^ätigfeit \\d) Ijxn

unb iiiieber 6eroegt, labt imä ein §u freunblid}er ^eilnal^me, bic

©efelligfeit ift notraenbig, unb ber g^rcmbe befinbet fid) in ben

5 be[d)räntten Ä^reifen fcfjr angeneljm, menn i^n nidjt etioa bie

'DJJifjljeUigfeitcn ber (Simuoljner, bie nn foId;en Orten füfjibarer

jinb, irgenbiüo berüfjren. 'Siej'eg ©täbtd^en roar ber ^auptplalj

ber ©rafl'djaft §anau=£id;tenberg, bem Sanbgrafen von ®arm=
ftabt unter franjöjifdjer ^of^eit gef)örig. Sine bafelb[t angeftellte

10 S^egicrung unb Kammer mnd)ten ben Drt gum bebeutenben 9Jiitte[=

punft eincg fefjr fdjönen unb raünfd^enSnierten für[tlid)en 23efifee§.

2öir uergajjen Ieid;t bie ungleid^en Strafen, bie unregelmäi3ige

33auart be§ Ort§, roenn mir Ijeraustraten, um ba§ alte ©dilof}

unb bie an einem l^ügel uortrefflid) angelegten ©arten gu be=

15 yd;auen. 9Jtanc^etIei Suftmiilbdjen, eine jai^me unb roilbe ^^afanerie

unb bie 9ie[te mand^er i-djulid^en Sfnftalten geigten, luie angeneljm

biefe {'leine äfefibenj eljema(§ muffe gemefen fein.

2)od) alle biefe 33etrad)tungen übertraf ber 3(nb(id, rcenn

man von bem nal;egelegenen ^afd;berg bie «öttig parabiefifd;e

20 ©egenb überfdjaute. S)icfe §ö(;e, ganj au§ oerfdjiebenen Sllufd^eln

gufammenget)iiuft, machte mid) gum erftenmale auf foId;e 2)ofu=

mente ber SJoriuett aufmerffam; id) Ijatte fie nod) niemals in fo

großer 'ältaffe beifammen gefefjen. ^od; menbete fid^ ber fdjau=

luftige Slid balb ausfdjliefjlid; in bie ©egenb. Tlan fte§t auf

25 bem legten 93orgebirge nad; bem Sanbe ju; gegen SRorben liegt

eine frudjtbare, mit fteinen SSälbc^en burd^jogene ?^Iäd)e, von

einem crnften ©ebirge begrenjt, baö fid) gegen 2lbenb nad; 3'^'^^^'i

I)in erftredt, mo man ben bifd^öfHdjen ^alaft unb bie eine ©tunbe

baüon liegenbc 3(btei ©t. SoI)ünn beutlid^ erfennen mag. 3>on

30 oa üerfolgt .baS 2tuge bie immer mefjr fdjminbenbe 33ergfette ber

S^ogefen hi^ nad) ©üben I)in. 2Benbet man fid; gegen DZorboft,

1 ff. ftäbtifdjem ... beiucgt. SSgl. baju „^ermann unb Sorotöea" V, 30 ff.
—

9. gehörig, feit bem a;obc be§ ©rafen 3teinf)orb III. (S. 274, 21 f.), beä ScöroicgerDatery
bc§ @rbprin,;en, 1736. — 13. ba5 alte Sdilo^, be5 Srnfen, ba§ naä) ben SScrroüftungcn

ber Dieoolution ä" Stnfonge unfcr? S<if)i'f)""bcrt^ abgebrocficn luurbe. — 17. biefe
f leine Dfefibcuä. ©eit siuei 3Qt)ren ^atte ber eben jur Dhgierung gelangte Sanbgraf
Submig IX. bic SJefibenj nad; ijiirmafen'j nerlegt. — 19. 33af cl)berg. So fc^rieb ©oet^e
nod) bem 33o[fämunbe. 9)ie rid)tigc f^orm lautet Saftberg. Ser Serg ift oom f)eiligcn

Scbaftion benannt. — 20. an^ uerfd)i ebenen Hiufdjeln, bie i^m äeigten, rcie lei^t=

fertig i^oltaire alle uerftcinten 2)Iu[d)eln geleugnet Ijatte. — 23. gefel)n 1. — 28. f)\n'

erftredt l. — 29. 3t. 3ol)ann, St. Jeau des Choux.

®octOc-3 SBerfc IS. 18
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fo fieljt man ba§ Sd^Io^ Sidjtenberi] aii\ einem ?yelfen, unb (^eßen

iSüboft l]at ba§ 2(uge bie unenblidje ^-lädje beö GIfaffe§ ju bnrci^=

forfrf;en, bie fid) in immer mefjv abbuftenben Sanbfc^aftStjvünben

bem ©ejidjt entjietjt, bis gutelü bie fdjtuälnfdjen ©ebtrcje fd)otten=

meiS in ben ^ori^ont oerfliefjen. 5

@d;on bei meinen menigen Söanbemngen burd) bie SSelt

Ijattc id) bemerft, mie bebeuteiib eS fei, fid) anf Steifen nad; bem

Saufe ber 2Saffer ju erfunbigcn, ja bei bem fleinften S3ad;e §u

fragen, raol^in er benn eigentHdj laufe. 3)ian erlangt baburd^

eine llberfidjt non jeber g^Iu^region, in ber man eben befangen 10

ift, einen 33cgriff von ben syoljen unb ^'iefcn, bie auf einanbcr

33e5ug Ijaben, unb minbet fidj am fid)er[ten an biegen Seitfäben,

meldje fomoljl bem 3(n[djauen als bem ©ebädjtniS ju ^ülfe

fommen, auS geologifdjen: unb politifdjem Sänbergemirre. ^n
biefer 33etrad)tung nal)m^ id) feierlid)en 9(bfdjieb von bem teuren 15

6tfa^, ba mir unS ben anbern 93iorgen nadj Sotfjringen 5U

roenben gebadeten.

SDer 2(benb ging Ijin in iiertraulidjen ©efpriidjcn, mo man

ftc^ über eine imerfreulid;e ©egenmart burc^ 6'rinnerung an eine

beffere 3]ergangen^eit ju erf)eitern fud;te. Sor allem anbern mar 20

I)ier mie im gansen 2änbd;en ber 9^ame beS legten ©rafen 9^ein=

Ijarb Don i^anau in Segen, beffen großer 3]erftanb unb ^'üd^tig;

feit in alten: feinem Sif}un unb Saffen fjeröortrat, unb uon beffen

2)afcin nod; nmnd^eS fdjöne 2)enfmat übrig geblieben mar. ©oldje

öcanncr Ijaben ben i^orjug, boppelte 3[i.H")()Itl^äter ju fein, einmal 25

für bie ©egenraart, bie fie beglüden, unb fobann für bie 3»fi>iift,

bereu ©efüljl unb -Otut fie näljren unb aufredjt erhalten.

2Us mir nun uns norbmeftmärlS in baS ©ebirg menbeten

unb bei 2ü§elftein, einem alten S^ergfdjlofj in einer fel)r f)üge(=

vollen ©egenb, vorbeizogen unb in bie S^egion ber ©aar unb 30

SKofel ^inabftiegen, fing ber |)immel an fid; ju trüben, als rooltte

er uns ben ^wfti^n^ ^eS rauhem SlseftridjeS nod) fütjibarer

mad^en. '2'aS 'Zljal ber Saar, mo mir juerft 33odenf)eim, einen

üeinen Drt, antrafen unb gegenüber ^ieu^Saarmerben, gut ge=

4. bie fd)n)äbtfrf;en Wcbirge, beö Sdjuiarjiualöcr-. — G
ff.

3.'gl. (SoettjeS SBricf

rom 3. September 1786 ju Slnfnng ber „3tnlieni?c^eu 9icife". — 18. ging bi», i" 4^iicb§=

loeiter. — 23. feinen 1—3. — 29. Sü^elftein ober Sü^clburg geprte ju ^fat.;'

3iücibrürfen. — 32. SSeftreictjcä oUe 2lU'3gabcn. SBcftricb ^cigt ber i'anbftricb roeftlid) octt

ben Sogefen unb bem §arbtgebirge. — 33. !8 öden beim max fronjöfifcb (SJouqiienoni,
cigentlid) SBud^enl^ain). — 31. 9Jeu = Sa anwerben gefjBrte ju 9}afjau.-3BetIburg.
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6aut, mit einem Suftfdjiofj erbtieften, ift 511 kiben Seiten von

93ei-gen k'tjleitet, bie traurig fjei^en fönntcn, menn nicfjt an iljrent

%üf3 eine unenblidje g^olge von 2Biefen unb 9Jfatten, bie ^ufjnau

genannt, ficf; bi§ ©aaralbe unb meiter f)in unüberfefjlirf) erftrecfte.

5 (^ro^e ©ebäube eineö ef^maligen ©eftüteö ber .Oerjoge von

£'otf)ringen jiefjen f}ier ben Slicf an; fie bienen gegenmärtig, 3U

füldjen ^it'ccten freilid; fefjr raoljl gelegen, alö 3Jteierei.

Sir gelangten über Saargemünb nad; «Saarbrüd, unb biefe

fleine ^kfibenj mar ein lidjter -^sunft in einem fo felfig malbigen

10 Sanbe. S)ie 6tabt, Hein unb fjügelig, aber burd; ben leljten

dürften mof)I auSgejiert, madjt fogleid) einen angenefjmen Gin^

brud, meil bie .C'^i'iii^'^" o^^e grauiueifj ange[trid;en finb unb bie

üer[d;iebene §ö()e ber)'elben einen mannigfaltigen 9(nblid gemäfjrt.

9Jiitten auf einem fdjönen, mit anfel^nlidjen ©ebäuben umgebenen

15 ^^(ai^e ftefjt bie Iut()erifd)C ^irdje, in einem tteinen, aber bem
©anjen cntfpredjenben 9}ia|3[tabe. Sie ^orbcrfeite beö SdjloffeS

_
liegt mit ber Stabt auf ebenem 33oben, bie .^interfeite bagegen

am Stbfjange eines fteiten g^clfeng. liefen f)at man nidjt allein

terraffenmeiö abgearbeitet, um bequem in ba§ 'Zljal gu gelangen,

20 fonbern man I)at fid; aud; unten einen tänglid; = üieredten ©artcn=

plal^ burd) 9>erbrängung be§ g'^^uffeS an ber einen unb burd;

3(bfdjroten beö ^-elfenö an ber anbern Seite uerfdjafft, morauf

benn biefer ganje 9iaum erft mit 6rbe auögefüUt unb bepflanzt

morben. Sie ^t-'it biefer llnterneljmung fiel in bie ©podje, ba

25 man hei ©artenanfagen ben Slrd^iteften gu S^iate 30g, mie man
gegenmärtig baö 3(uge beS SanbfdjaftömalerS ju c^pülfe nimmt.

2)ie ganje Ginridjtung beö Sd)Ioffeö, ba§ i^oftbare unb 2(ngenef)me,

baö 9{eid)e unb 3ievlid)e beuteten auf einen lebenSluftigen 33efi§er,

mie ber oerftorbenc '^üx\t geiuefen mar; ber gegenmiirtige bcfanb

30 fid) nidjt am Drte. -^räfibent von ©ünberobe empfing un§ aufä

3. ^u^ 11 all fd)rie& ®oet^e nac$ bem 33oIf'3munbe. Ser SJJame (autete $o[)nau;
er mar au§ ber Süejeic^nung auf ber Eio^eit 21 u entftnnben. — 8. SBir gelangten,
nm SlOenb bee 26. — 10. ^üglic^. — lOf. ben (e§ten Jifürften, Don 3!afiaii=gaar6rücf.
®er 171)» oerftorbene giirft g-riebric^ 2BilF)eInt ^einrid; tjatte oiele Sdjulbcii Ijinterlaffen.

Sein S'Jac&fotger Siibmig mar auöroiirts. — 16. be§ Sd^toffeS, oon 1738 bis 1748 neu
erbaut. — 18— 26. Sie fcfinjierige Slnlage be§ (Sartenö, beffen fid^ ©oet^e nod) leOfioft

erinnert ju ^aben fdieint, fällt in bie ^labre 1760 biä 1765. — 30. *präfibent von
CfJünbcrobc, Slegierung^s unb jTammerpräribent feit 1766, gehörte 5u bem bocliabligen

.'gaufc 2llten=8imv>urg in grantfurt; ouct) feine ©attin rcar eine ^ranffurterin Don 31bel.

aiSurben bie flieifenbon aud) von bicfem frcunblicb aufgenommen, fo looljnte bocfi ffictilanb

otjnc S'^sifet bei bem DJegierunglrat Sc^öU, beffen ©attin feine ^albfdimefler loar, ®oett)c,

ber in feinem 33riefe oom folgenben regnerifdjen iDJorgen feiner (Jinfamfeit gcbcntt, im
öaft^cife, ©ngelbad) in feiner äSofjnung.

18-^=
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uerbinblidjfte unb betDirtete un§ brei 2:^age Keffer, als tüir es er=

roarten burften.

^6) benu^te bie mand)erlei 33efanntfdjaften , 311 benen mir

gelangten, um midj uielfeitig gu unterridjten. ®aö genut^reidje

Seben be§ üorigen g^ürften gab Stoff genug ^ur Unterl}altung, 5

nid;t lueniger bie mannigfaltigen 3(nftalten, bie er getroffen, imt

S5orteiIe, Sie i()m bie Statur feine§ SanbeS barbot, ju benutzen.

§ier mürbe id; nun eigentlid) in ba§ ^ntereffe ber Serggegenben

eingemeifjt, unb bie Suft gu i3Eonomil"(^en unb tedjnifd;en 33e=

tra^tungen, meldje mid^ einen grofjen 3^ci( meines SebenS be= 10

fdjäftigt (}aben, gucrft erregt. 2Bir Ijörten non ben reid)en ^utt=

meiler ©teinfofjlengruben, üon ßifen= unb 2t(aunraerfen, ja fogar

üon einem brennenben Serge, unb rüfteten un§, biefe SSunber

in ber 9^äl}e ju befd^auen.

9tun jogen mir burd; malbige ©ebirge, bie bemjenigen, 15

ber au§ einem (jerrlidjen, frud;tbaren Sanbe fommt, unift unb

traurig erfdjeinen tnüffen unb bie nur burd; ben innern ©el^alt

il^reä ©d)0^e§ unö anjie^en fi3nnen. i^urj l)inter einanber

mürben mir mit einem einfadjen unb einem fomplijierten 93kfd^inen=

roerfe befannt, mit einer Sen^enfdjmiebe unb einem Sraijtgug. 20

Sßenn nmn jid) an jener fd;on erfreut, ba fie fid^ an bie Stelle

gemeiner §änbe fe^i, fo fann man biefen nidit genug bemunbern,

inbem er in einem Ijöljern organifdjen ©inne roirft, non bcm

33erftanb unb Semu^tfein faum ju trennen finb. Qn ber Straun=

Ijütte erhmbigten mir un§ genau nad; ber ©eminnung unb 25

Steinigung biefe§ fo nijtigen StaterialS, unb alö mir grofje Raufen

eine§ meif^en, fetten, lodern erbigen 3SefenS bemerften unb beffen

9cul^en erforfdjten, antmorteten bie 2(rbeiter liidjelnb, es fei ber

Sdjaum, ber \\6) beim Sllaunfieben obenauf raerfe, unb ben ^err

Stauf fammeln laffe, meil er benfelben gleidjfallä l^offe ju gute 30

11 f. Sutiueilev. — 15. 9iuit, nat^bem mit gaarbriicf oerlaffeii, wo ©ngelbad)

5uriicf blieb. — jogen, am rcrf)ten Ufer beä SuljbadjeS. — 20. ©eiifcnf cbmiebe, luotjl

bem je^igcn ©cnfenuiert. — 21. bn{; Srudfefjler ftatt ba. — 30. ©tauf. Ser im Sicnftc

bcö dürften non yioffau = Saavbiiicten fteljcnbe, in Sulsbodi geborene 9}lanu bie^, wie
11. Soeper aus bem .(tirc^enbudic tiad^geiuieion, eigentlich Sodann itafpar Staubt iinb inofjnte

nuj bem 311 Siilsbact) neu angelegten .SSarämert. Sc Oieiifaniteö, ber ifin fc^on 17(57

befucbt i)attt , bet)anbelte in feinem 1775 crfd)ienenen Trait^ de la fönte des Miiies

mit pd)ftcr 2liiertennnng feine änjammenböngenbe Dfenrcifte, ino Stcintol^ten ab:^

gefc^roefeU unb Dt unb iiarj buvd; ein aibjiigörolfir ouägefc^icben mürben, ©eine SCer-

binbung »on Sod)= unb ilofeööfen ift crft feit 1SG2 roirttic^ nu^ibar »errocnbet roorben.

Safe fie bamafe nic^t nujbringcnb gcrocfcn, muffen luir bcm S3erid)te QoetfjeS ©. 2T;>

^. 1—9 ii'ol^I glouben.
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gu iTiadjen. ,,2e6t ."oerr Stauf nodj?" rief mein SSegleiter üer=

trunbert auS. Tlan hc\ai)U e§ unb uerfidjerte, ba^ mx naä) unfenn

9]ei[eplan iiirfjt raeit von feiner einfamen SBofinung oorbeifommen

roürben.

5 Unfer 2ßeg ging nunmefjr an ben Siinnen (jinauf, in tuelc^en

baö 2((auniüaffer (}eruntergeteitet rairb, unb an bcm uornefjniften

©toUen üorbei, ben fie bic Sanbgrubc nennen, roorau§ bie be=

rühmten ©uttiueiler ©teinfot)Ien gebogen raerben. Sie f)aben,

wenn fie troden finb, bie blaue ^^arbe eines bunfel angelaufenen

10 'BtaljU, unb bie fdjönfte ^risfolge fpielt bei jeber S3eiüegung

über bie Dbcrflädie (jin. 3)ie finftern 6tottenfdjIünbe jogen unö

jeboci^ um fo uicniger an, al§ ber öefjalt berfelben reid^Iid; um
unö I)er auggefd^üttet lag. 9iun gelangten mir gu offenen ©ruben,

in meldjen bie geröfteten 2(Iaunf<^iefer ausgelaugt merben, unb

15 balb barauf überrafd^te un§, obgleich norbereitet, ein feltfameä

33egegni§. 2Bir traten in eine flamme unb fanben unS in ber

9tegion beö brennenben 53ergeö. Gin ftarfcr Sd^rcefelgerud) umgog

un§; bie eine Seite ber .§o()(e mar nafjegu glüfjenb, mit röt[id;em,

rcei^gebranntem Stein bebedt; ein bider 2)ampf ftieg auS ben

20 ^lunfen {jeruor, unb man füf;lte bie §i^e be§ Soben§ oud^ burd;

bie ftarfen Soljlen. Gin fo gufäUigeS (SreigniS (bcnn man metfj

nid^t, mie biefe Strede fidj entjünbete) geraäfjrt ber 3((aunfabrifation

ben großen S>orteil, baji bic Schiefer, morauö bie Cberfdidje beä

Jöergeg befteljt, üotttommen geröftet baliegen unb nur furg unb

25 gut ttuögelaugt werben bürfen. ^ie gange flamme mar entftanben,

ba man nad} unb nad) bie !alcinierten Sd;iefer abgeräumt unb

iierbraud)t fjatte. 3Bir fletterten auö biefer STiefe Ijcruor unb

maren auf bem ©ipfet beö Serge§. Gin anmutiger 33ud;enmalb

umgab ben ^Ua^, ber auf bie ^of)Ie folgte unb fid) i^r ju

30 beiben Seiten oerbreitete. 9JJeI)rere 58üume ftanben fdjon oerborrt,

anbere melften in ber 9?äl^e üon anbern, bie, nod) gang frifd), jene

©tut nidjt afjnten, raeld;e fid; and) ifjren Söurgeln bebro()enb näf)erte.

1. mein Begleiter. SfBeitcr unten tjören nur fogar, bop Staiif 2Bet|(anb getannt
Fia6c. er l)attz ioo[)I einmal su lludjSmeiler beffen Soter ()e(udit, unb ba er bamalä \d)on

\if)v alt mar, glaufcte biejer itjn Inngft tot. Ser 3ug IBnnte erfunben fein, bamit (Etauf
weiter unten feine filagen gegen Saüctjlanb crgiege; loentg iBaljrfctjeinlid) ift eS, bog
€tauf von SBeijIanb«? aSater eine SSericenbung beim 3'"''f''^" &eanfpruct)t Oatte. Sßeiter

unten ©. 282 Infit ®oett;e 2ßei;(anb oor ^agenau eine gteinfo^Iengrube „oifitieren". —
16. filamme, edjtuc^t. — 18. ßo^tc. ^ot)liüeg. — li". loei^gebrannten 1—3. —
20. Jllunfen, ©palten. — 20f.'a)}an erroartete burc^ ftarfe. — 2t;. 3tud) I;ier mar
ba6 Srudfef^ler ftatt ba. — 29. if)r ju, ftatt ju itjren ober blog auf.
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2(uf bem '^^Ial^e bampften i)er|rf;iebene Cffnungen, anbere

(jQtten fd;on au§gerauc{;t, unb fo glomm biefes g^euer beretl§ gel^n

^a\)xe burd) alte uerbrorf^ene StoUen unb ®d;ärf)te, mit meldten

ber Sevg unterminiert ift. 6'§ mag fid) audj auf ilUtften burd^

frifdje ^ofjlenlager burdjjieljen; benn einige l)unbcrt Sdjritte loeiter 5

in ben SÖalb gebadjte man 6ebcutenbe 93ierfmale von ergiebigen

Steinfoljlen ju verfolgen; man mar aber nidjt meit gelangt, aU
ein ftarfer S)ampt ben 2(rbeitern entgegenbrang unb fie vertrieb.

S)ie Dffnung marb rvieber jugeraorfen; allein mir fanben bie

Stelle nod) raud^enb, al§ mir baran vorbei ben 3Seg 5ur SRefiben5 10

unferS ein[teblerifd)cn ßljemiferö verfolgten. Sie liegt 3miid;en

S3ergen unb SSälbern; bie 3:^ljäler neljmen ba[elb[t feljr mannig=

faltige unb angeneljme Krümmungen, ringä umljer ift ber 33oben

fd^roarj unb foljlenartig, bie Sager gelten l^äufig ju Silage au§.

Gin Kol^lenpljilofopl) (Philosophus per ignem, mie man fonft 15

fagte) Ijätte fid) rooljl nidjt fd)idlidjer anfiebeln tonnen.

9Sir traten vor ein fleineg, jur 2BoIjuung nidjt übel bien=

lid)e§ §flu§/ intb fanben .§errn Stauf, ber meinen g-reunb fogleid)

crfannte unb mit Klagen über bie neue S^legierung empfing,

^reilid; fonnten mir an^ feinen 9kben vermer!en, baf5 ba§ 20

Sllaunmerf foivie mandie anbere moljlgemeinte Slnftalt roegen

äufjerer, vielleidjt and) innerer Xlmftänbe bie Unfoften nicftt trage,

unb roa§ bergleic^cn meljr mar. Gr geljörte unter bie Gl^emifer

jener Q6t, bie, hei einem innigen @efül;l beffen, ma§ mit 9iatur-

probuften alles gu leiften märe, fid) in einer abftrufen 33etrad;tung 25

von Kleinigfeiten unb 9ccbenfad)en gefielen unb, bei unguliinglid^en

Kenntniffen, nid)t fertig genug baSjenige 3U leiften verftanben,

ivorauö eigentlid) öfonomifd;er unb merf"antilifd;er S^orteil 5U

3iel)en ift. ©0 lag ber 9^u|en, ben er fid) von jenem ©d^aum
verfprad^, fe^r im meiten; fo geigte er nid^tö als einen Kud^en so

©almia!, ben i^m ber brennenbe 33erg geliefert Ijatte.

SereitmiHig unb frol), feine Klagen einem menfdjlid;en Dl)re

mitzuteilen, fd^leppte fid; baS Ijagere, abgelebte 'iDuinndjcn in einem
<2d)ul) unb einem '])antoffel, mit l)erabl)ängenben, vergebens

mieber^olt von il}m Ijeraufgejogenen ©trumpfen ben 33erg Ijinauf, 33

2. je^en 1. — 3. uerbrod^ene, geöffnete, öcrgmiinnifi^ev 5lu3brucf. — 5. burc^ =

jie^nl. — 14. ge^en äuS^agenuä, gleichfalls bergmännifcljer SluSbrurf.— 15. Philo -

sophus per iguem, !öeäeicl;niing ber SlW^pmiftcn. Sgl. 511 S. 177 3. 23. — 21). sie^n 1.— 33 f. einem, Beibemat iingefpervt feit 2.
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lüo bic .^arjljüttc ftel)t, bie er feI6[t crrid;tet Ijat unb min mit

t^vojuMn ^eibroefen uerfatlen ftefjt. .t^ier fanb ]\d) eine giifannuen:

Ijaiu^onbe Dfenreit^e, iüo ©teinfol^fen aßgefd^ioefclt unb ginn ©ebraud;

bei (Sifenroerfen taußtic^ gema(^t merben fottten; allein ju g(cid;cv

5 3t'it no\ite man C( unb ^arj auc^ ju gute mad^en, ja fogar

ben 9^uf5 nidjt miffen, unb [o unterlag ben uielfad^en 9{bfid;tcn

alCfcö gufammcn. 33ei Sebgeiten beä üorigen {dürften trieb man
baö ©e[d)äft auä Siebljaberei, auf Hoffnung; jel^t fragte man
nad) bem unmittelbaren Dlu^en, ber nid)t nadigumeifen icar.

10 5?ad;bem wir unfern 2(bepten feiner Ginfamfeit überlaffen,

eilten mir (benn eö mar fd)on fpät gemorben) ber ^-riebridjö:

tljaler ©Iaöf)ütte ju, ma mir eine ber lüidjtigften unb munberbarften

2,'öerftf)ätigfeiten beä menfdjlid^en ^unftgefd;idcg im ä>orübergef)en

f'enncn (einten.

15 ®od; faft me(;r alä biefe bebeutenben Erfahrungen intereffierten

unö junge Surfdje einige luftige 3(benteuer unb M einbredjenber

_

5"i"ftt-'i"ntö unmeit 9ieutirdj ein überrafd;enbeä ^f^wermcrf. S^enn

mie vor einigen DÜidjten an ben Xlfern ber ©aar Ieud;tenbe

SBoIfen 3oI)anniömürmcr jmifdjen g-elö unb 33ufd; um unö

20 fdjmcbten, fo fpielten unQ nun bie funfenmerfenben Gffen if)r

luftigeö ^cuerrocrt' entgegen. 3Sir betraten bei tiefer 'iRad)t bie

im Sffjalgrunbe liegenben 'Sdjntel5(jütten unb nergnügtcn uns an

bem feltfamen .'palbbunfel biefer S3retterl)i3(}{cn, bie nur burd^ be§

glü(;enben DfenS geringe Dffnung fümmerlid; erleudjtct merben.

25 ©aä Öeriiufd) be§ SBafferö unb ber von if)m getriebenen 33(a§=

bälge, baö fürdjterlidje ©aufen unb pfeifen bes 2Binbftromö,

ber, in baö gefdjmolgene 6rj mütenb, bie Cfjren betäubt unb bie

©inne nermirrt, trieb unö enblid) l^inmcg, ujn in 9?eufird; ein=

§ufef)ren, ba§ an bem 23erg l^inaufgebaut ift.

30 2(ber ungead)tet aller 9Jtannigfa(tig!eit uiib UnrufjC beö

Sagö fonnte id; ()ier nod; feine 9{aft finben. ^d; überltefj meinen

^•reunb einem glüdlid^en ©d;Iafe unb fudjte baö I)öl}er gelegene

^agbfc§lü|3. ®ö blidt meit über 53erg unb Söälbcr f)in, beren

1. mit, 5u. — 5. }u gute machen, tjevroerten, tcc()niid;er Sliiäbrud. — 16. einige
luftige 2lbcn teuer, bie ex DieUeid)t aufgejeic^net fanb, aber abfic^tlid) überging. —
17. SteuHrc^, je^t 9?euntirc^en, Sleuenfircfien. — !•'<. Dor einigen SJäc^ten.
2lm 27. fc^rieb er einer Jyi^eunbin von eaorbrücten au^i: „2Bie ic^ fgeftern im lieblichen

schale ber Saar] fo über bie grüne Siefe IjinauSfaö "nb ber Jlufe in ber Snmnierung
fo graulid) unb füll flog unb linfcr ^anb ... um bie bunllen gelfen burd^ä (Sebüfd) bie
leuc^tenben ffiögeldjcn ftiU unb geljeimuiöDoU jogen." — 33. Qagbfc^log, Jägereberg
genannt, ^t^t fteljt bort ba5 aBirt-M;auä „3um gc^iofe".
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Umrifje mir an bem tjeitern 9carf;tf)immel ju evfennen, bereu

Seiten unb 3:^iefen aber meinem 33nd' unburrfjbringlid) maren.

(So leer at§ einfam ftanb ba§ mot)Ierl^altene ©e&äubc: fein

ÄafteKan, hin ^äger mar gu finben. ^d; [a^ uor ben großen

©Ia§tf)üren auf ben Stufen, bie um bie ganje STerraffe f}ergefjen. 5

§ier, mitten im ©ebirg, über einer umibberaadjfcnen finftern @rbe,

bie gegen ben I)eitern ^origont einer Sommernadjt nur nod;

finfterer erfdjien, baö brennenbe Sterngeraölbe über mir, fa^ \ä)

an ber cerlaffenen Stätte lange mit mir felbft, unb glaubte

niemals eine foldje ©infamfeit empfunben ju fjaben. S5>ie lieblid; 10

überrafdjte mid) baljcr auS ber ^-erne ber "^on üon ein paar

Söalbfjörnern, ber auf einmal roie ein 33alfambuft bie ruljige

Sttmofpljäre hekhU. S)a erraad;te in mir ba§ Silb cine§ f)olben

SBefenS, ba§ oor ben bunten ©eftalten biefer 9^eifetage in ben

^intergrunb geraidjen mar; eö enttjüllte fid) immer md)X unb 15

me§r unb trieb mid; üon meinem '"^^Ia^e nad) ber .£")erberge, mo
id) SInftalten traf, mit bem g^rüljften abjureifen.

SDer ^^üdroeg mürbe nid)t benu^t mie ber i^enüeg. So
eilten mir burd; 3'üeibrüden, baö al§ eine fdjöne unb merfmürbige

3fiefiben5 moI)l aud) unfere Stufmerffamfeit »erbient fjätte. 2Bir 20

marfen einen Süd auf ba§ gro^e, cinfadje Sdilof?, auf bie roeit=

läufigen, regelmäßig mit Sinbenftämmen bepftanjten, gum ©reffieren

ber ^arforcepferbe mo()Ieingerid;teten Söplanabcn, auf bie gro|5en

Stätte, auf bie Sürgerf)äufer, roeldje ber %üx\t baute, um fie

auSfpielen gu laffen. 3ttteö biefeö, fomie ^leibung unb Setragen 25

ber ©inrooljner, befonberS ber grauen unb 9Jcäbd)en, beutete auf

ein 33er{)ä[tni§ in bie ijerne unb madjte ben Sejug auf -^.Hiriä

anfdjaulic^, bem atteö Überr(}einifdje feit geraumer Qext \xä) nid;t

entjiefien fonnte. äi^r befudjten aud) ben nor ber Stabt liegenben

fjerjoglidjen fetter, ber roeitläufig ift, mit großen unb fünftlidjen 30

11. ein jfaat. S)te aBetmarcr 2(u§gaBe lieft einem ipaar; fie filiert ein bto^ ou§
1 unb 3 an, niätirenb e§ bod) nocf) in 4 fteijt. — 12. SBalbljörnern, fjiev luo^l nic^t

«on ^oftiUonen, jonbcrn jum 3""'rfß( ^"^ SBi'b ""m ^eliie ,511 »erj(f)eud;cn. — 13. ©a
erniad;tc. SDa^ä biö 3- !•'' Solijenbc unb bie gonäc fpäteve SBegietjung auf ^riebritcn

rvaxm bem 9!eifetagebud; frcmb, nad) mcldjem bie Dciben g-reunbc äufammen nad) ©tra^'
bürg jurüctfef)vtcn. — 16

f. aKerlnnlrbig mirb i)ier ScptanbS gar nidjt gebadjt. — 18. nid)t
benu^it roie ber ijermeg. Slbcr bog fie fid) auf ber SUicTreife me!;r geeilt tjätten,

ergicbt fid) au?i ber Grjäljhuig nidjt, bie junäd^ft ber aufgeäeid;iteten 9ieife folgt. —
ly. ^rosibrüden, unter bem fiebätgjätjrtgen .tieräog (Sbriftian IV. »on '.t>falä=3ii'c'6i^''tf'^"/

ber ben gröjiten Seil feiner bereit^ fünfunbbreifeigjäljrigen SHegiernng, roie fein 33ater, in

!Jäariä lebte, roo er eine franjiSfifdie S:änjerin geheiratet ^atte. — 21
f.

30. roeitl duftigen,
roeitläujtig l.
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Raffern üerfefjen. 2Sir sogen lueiter unb fanben baS 2anb ^ulti^t

tüie im Saarbrücfii'cfjen. 3'üi[cf;en lüilben unb rau()en ^Bergen

wenig 2)örfer; man »erlernt ^ier, firf; nacf; (betreibe um3u|el)en.

2)en ^ornbadj §ur ©eite ftiegen mir nad) 93it[rfj, ba§ an bem
5 6ebeulenben ^plal^e liegt, mo bie ©emiiffer fid) fdjeiben unb ein

3^eil in bie Saar, ein Xeil bem 9{f)eine ju fäüt; bicfe (elftem

fottten unö 6alb nad; fidj ^iefjen. ©od; tonnten mir bem Stäbtdjcn

33itfd^, ba§ [id; feljr moterifdfj um einen S3erg f)erumfdjlingt, unb

ber oben liegenben 3^e[tung unfere S(ufmerf[amfeit nid;t oerfagen.

10 2)iefe ift teils auf ^-elfen gebaut, teilä in greifen gel)auen. Sie

unterirbifdjen 9{äume jinb befonberö merlmürbig; Ijier i[t nidjt

allein Ijinreid^enber ^^la| jum Slufentljalt einer 9Jtenge 5)ienf(^en

unb SSiel), fonbern man trifft fogar gro^e ©emölbe jum Gjerjieren,

eine Wlül)le, eine Kapelle unb ma§ man unter ber ßrbe fonft

15 forbern fönnte, roenn bie Dberflädje beunrul^igt mürbe.

®en Ijinabftür^enben 53äd;en folgten mir nunmeljr burd;§

i^ärentljal. ©ie birfen SBälber auf beiben §öl}en jinb unbenu|t.

Jpier faulen Stämme ju taufenben über einanber, unb junge

(Sprößlinge feimen in Unjaljl auf Ijalboermoberten 2>orfal}ren.

20 §ier fam un§ burd; ©efprädfje einiger ^^u^egleiter ber 9itame

oon ©ietrid^ raieber in bie Dl)ren, ben mir fdjon öfter in biefen

SÖalbgegenben el)reni)oll Ijatten auSfpredjen Ijören. 3)ie 2^§ätig=

teit unb ©eraanbtlieit biefeä SJianneö, fein 9knd)tum, bie 33e=

nu^ung unb 3Xnraenbung be§felben, alleö erfdjien im @leidjgeraid;t;

25 er tonnte fid; mit dled)t be§ ßrroorbenen erfreuen, ba§ er t)er=

meierte, unb ba§ SSerbiente genießen, ba§ er fidjerte. ^e meljr

id) bie Siselt fal), je mel)r erfreute id) mid), aufjer ben allgemein

berül)mten ^Ramen, aiid) befonberö an benen, bie in einzelnen

©egenben mit 2ld)tung unb Siebe genannt mürben; unb fo erfuhr

30 id) aud) l)ier bei einiger 9?ad)frage gar leidjt, bajj oon ©ietridj

frül)er al§ anbere fid; ber @ebirgöfd;ä^e, beä ©ifenä, ber Ä'ol)len

unb be§ §olgeg, mit gutem ©rfolg gu bebienen gemußt unb fid^

5U einem immer madjfenben 2Bol)lf)aben Ijerangearbeitet Ijabe.

1. oevfetjn 1. — 3. umjufel^n 1. — 4. 2)xe lot^vingif($e (Sraffc^aft a3itf(^ mar
fc^on 1738 an 55ranfreic5 gefaücn. — 7. jic^n 1. — IC

f. burd;ä Särent^al, ftatt ben
geraben 35Beg nad) SiteberBronii ju roä^len. 3)iefe5 befonbcrä jeigt, bafe bie 5iei{enben

nti^t eilte«, rote e§ ®oet^e barftellcn mupe (@. 2S0, 16 f.), um an biefe SHeife ben SJefuc^

griebrifen'j anäutniivfen. — 20. gu^begietter, fonbevbar für gufegänger, mit '3e=

äietiung barauf, ba^ biefe neben if)ren ^ferben ^ergingen. — 30. ^o^ann oon J)ietric§
(®oetI)e fd^riei) Sieteric^), ber Slvoter beä fo oortrefflirfjen wie unglüctlicöen erften ÜJJaire

oon Strasburg, beffen ©attin fpäter ^riebrife S3rion bei fic^ rooEincn liefe.
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9]ieberbrunn, n)of}in nur gelancjten, nun- ein neueS 3^"Ö»iö

(jtcvüon. Gl' IjattQ biefen fleinen Drt ben ©rafen nort Seiningen

unb nnbcrn Xcilbefil^ern abgcfauft, um in ber ©egenb bebeutenbe

Gi[ennierfe einjiirid^ten. .^kx in biefen »on ben Stömern frf)on

angelegten 33äbern umspülte mid) ber ©ei[t be§ Slltertums, beffen 5

el}rn>ürbige 3:rümmer in tieften uon 53aöreliefä unb ^nfdjriften,

©äulenfnäufen unb =©d)äften mir aus ^iiauerljöfen gmifc^en

mivtfdjaftlid;em 2ßuft unb ©eriite gar uumberfam entgegen^

leudjteten.

6ü uerel^rte idj aud), al§ mir bie nal}e gelegene Sßafenburg lo

beftiegen, an ber großen ^-elsmafje, bie ben ©runb ber einen

Seite ausmad^t, eine gut erl^altene I^nfdjrift, bie bem 9!)terfur

ein banfbarcö ©elübbe abftattet. ®ie 33urg felbft Hegt auf bem

letzten 33erge ron Sit[d; t)er gegen ba§ Sanb §u. (lä finb bie

9iuinen eineö beutfd^en, auf römifdje tiefte gebauten Sc^Iüffes. 15

S^on bem ^Turm überfa^ man abermalg baö ganje ßlfafj, unb

be§ SRünfterö beutlidje ©pil3e bejeidjuete bie Sage üon (Strasburg.

3unäd)ft jebod) verbreitete fidj ber grof5e .^i^Bcnauer ?5^orft, unb

bie ^ürme biefer ©tabt ragten bal)inter gang beutlid^ Ijeröor.

5DortI)in mürbe id) gebogen. 2.Ötr ritten burd) 9ieid;§l^ofen, mo 20

von S)ietrid) ein bebeutenbeS ©d^Iojj erbauen tie^, unb imd;bem

mir von ben -t^ügeln bei 9?iebermobern ben angenc()men Sauf

beä 53ioberf(ü^d;enö am .^agenauer 9Salb t)er betrad)tet Ijatten,

lief? id) meinen "Ji-'f""^ bei einer Iäd)ernd)en (5teinfof)(engrubcn=

ünfitation, bie ju Suttmeiler freilid; etmaS ernfttjafter mürbe 25

gemefen fein, unb ritt burd; §agenau, auf 9iidjtmegen, meld;e

mir bie Steigung fd;on anbeutete, nad; bem geliebten ©efentieim.

1. DJicberDrinni, roie Öocttje ben Drt nad) bem ajolt-ämunbe ftntt 3Jieber6ronn
fd;rieb. — 2. ben ölrafen ooii Seiningen, oon SDietrid) f)atte 17(U bi^ 1764 ben

©rafen «on Sciniiificn^JiQdjotnivg ein Svittel ber ^errfc^aft Dbcrln-onn nnb ein SeAftet

ber §errfcl)nft SUeberbronn abgcfauft. — 4 ff. 2[uä ben in 9?ieberbronu empfangenen Gins

brücfen ging 0oet()e':. cyebicf)t ,",$cr SSanbercr" ^eroor. — 10. bie SBafenbnrg, snnfc^en

JJiebers nnb Dborbronn. — 12. eine ... S'ifd^rift, bie fid) auf ben ^au einer bem
aiiertiir gelobten gicgel^ütte bejiebt. 2(Ue biefc römifc^cn Diefle fanb ©oetl}e barauf in

ed)ö|iflinS Alsatia iliustrata au'jfiiljrtid) befdjrieben. 6r lict) biefe fpäter am S. Dftober 1812

von ber a^cinlarifd;en iMblictijel. — 2U. SDortljin luurbe id) gesogen. S^od) fdjiugeu

fie nid)t ben geraten üBeg ein; fo menig beeilten fto fid). — S>ie .vicrrfd)aft ^KeidjäOof en
Ijatte uon Sictrid) 17(U oon ilaifer '^-rnn} 1., cljenialigem »efi^ier oon Sotljringen, getauft.

— 21
f. Saljrfcbeintid)! nahm (Goethe felbft on biefer Stcinfol}(engrubeninfitaticn teil unb

teF)rtc mit bem g-rcunbc nad) Strafeburg jurürf; jobcnfallö unirbe bicSmal nidjt ber SRücf=

loeg über Sefenljeim genommen. — 21;. auf rtiidjtmcgen. ©oetlje unterlaßt e5, bie

Orte SU bejeic^nen, burd) bie er hätte reiten muffen, um oon ^agenou nad) Sefcn^eim

8" gelangen. — 27. ©efenljeim. <Bo fdjrieb ©octl)e ftott beS gangboren Seffenbeim,
in loelc^em bie Söerboppelung beS f nur bie fiüräe bc§ oorI)ergel)enben e anbeuten foU.







2)enn jene fämtnd;en 2(uöfidjten in eine luilbe öebirgS^

gegenb unb fobann luieber in ein ()eilere§, fnidjtbareS, fröfilidjes

^anb fonnten meinen innevn 33lid nidjt fefjeln, ber auf einen

liebenöJDÜrbigen, anjie()cnben ©egen[tanb gend;tet luar. 'iUid)

5 bieSnial er[d;ien mir bev ^enueg veisenbcr a(§ ber .'oinraeg, meit

er mid; raieber in bie 9^äl)e eines g^rauenjimmerS brad^te, ber

id) Don §er,^en ergeben mar unb meld;e fo inel 2(d)tung nlg Siebe

üerbiente. 9Jtir fei jebod^, el)e idj meine g-reunbe ju iljrer Iänblid;en

2Bof}nimg füljre, uergönnt, eineg UmftanbeS 511 eriüäfjnen, ber fe()r

10 üicl beitrug, meine 9?eigung unb bie ^ufne^enfjeit, meldje [ie mir

gemiifjrte, §u beleben unb ju erl)öl)en.

2öie fet}r id; in ber neuern Sitteratur jurüd fein mu^te,

lä^t fid; an§> ber SebenSart fd^lie^en, bie id) in g^ranffurt gefiU^rt,

(x\[§ ben ©tubien, benen id) mid^ gercibmet ^atte, unb mein

15 3{ufent^alt in ©traJ3burg fonnte mid^ barin nidjt förbern. 9]un

tarn §erbcr unb bradjte neben feinen großen ^enntniffen nod^

. mandje §ülf§mittel unb überbieS audj neuere Sdjriften mit.

Unter biefen fünbigte er unä ben „Sanbpriefter ron SBafefielb"

aU ein oortrefflidjeö Söerf an, von bem er un§ bie beutfd)e

20 Überfe^ung burd^ felbfteigene SSorlefung begannt mad;en luotte.

©eine 3(rt ju lefen mar ganj eigen; roer ifjn prebigen gel)ört

I)at, roirb fid) bauon einen 33egriff madjen fönnen. @r trug alles

unb fo auä) biefen Stoman ernft unb fd)lid^t uor; vöüia, entfernt

yon aller bramatifd)=mimifd)en ^^arftettung, oermieb er fogar jene

4 f. 2t ud) bieSmal, roic gerobfjiilid;. Jlaum foll e§ barauf beuten, baß er bei feinen
SluSflügen, bie nid;t immer na* biefer Seite flingen, über Sefcntjeim juvüdäu{et)ren pflegte.— 6. eines (yrauenjimmcrS. Sie(c§ i)o[ben äBefenä loar fd)on ©. 280 3. 13 f.

gebad)t. — 12—20. Sie ajelanntjdjaft mit Wolbfmitti'j „Sanbprebiger" burdj .^erbcrä S3or=

lefung jdiidt (Soet^e ber Grjit^lung oon jeiner ©efenfjeimer Siebe oorauS, weil er enen
als (Sin(d)lag in bicfe bcniiticn luollte; bte an,;ief)enbe gcmiitlidje 2)id)tung, bie befonberä
ieit a3übc'5 Übcrfesiing (1776) in Seutfc^Ianb ben lebfjafteften SInflang fanb, bürfte in
eefcii^eim unbrtonnt gcipeicn fein, aber Woetlje DerfIod)t fie in feine Urää[)Iung, ba fie

äu feiner Siebe, obgleid; and) fie in einem tiinbUc^en *ßfarr£)aufe fpielt, einen mertroürbigen
®egenfa§ bilbet. §erber empfat)! biefen 9toman, ben er fdjon jum oicrtenmate lefe, am
Slnfange be5 Sofjreö 1771 feiner Sormftäbter beliebten alä eine? ber id)önften SSüc^er,

unb er mag iljn auä) feiner nädjften Umgebung uorgetragen I;aben, bod) bürfte ba§ ^ier
barüber ßJefagte frei auägefüfjrt fein, ©oet^e fjatte ben „Sanbprebiger" in ißobeS Übcr=
fe^ung im g-rüfjjaljr 1812 mit nadj ilart'jbab genommen, aber er rooHte juerft roo^t blog
ber Sßorlefung beSfelben oon Berber gcbenten, ifjn nodi nii^t in feiner griebritenibi)Ue
benu^en, rcie er fpäter tbat. — 12. 2Bic febr iä}. a?gl. ju S. 2.')9 3. 10

f.
— 15. Sein

2lufentl)o[t in Strasburg l^ielt i[)n nidjt oon ber Söctanntfcbaft mit ber beutf($en
Sitteratur ab, ba ber ©atjmannfdje Hreiä aui) an biefer lebhaften Slnteil na^m. —
18. Dliucr ßJolbfmitljS „The vicar of Wakefield" loar fd;on 1767 in ber tion yerber
benagten Überfe^ung bcä fieipjiger Sbeologen ©elliuä erfd^icnen, fo bng ©oetbeä Untenntnis
beäfelben auffällt. — lu. fürtreff lid)e§. §ier ftanb bas oon @oetl)e fpäter meift
porgejogcne Dortreff lid). — 22. ©r trug alle-j. ®oet^eö eigener feuriger Vortrag
bilbetc tia-^n ben fd^nrfften ©egenfa^.
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SRannigfaltigfeit, bie bei einem epifrfjcn SSortrag ntrf)t attein erlaubt

ift, [onbern raol)! geforbert loirb: eine geringe 3t6it)e(f)fe(ung be§

3ron§, menn iicrfd}icbene '^crfonen fpred;en, luoburd) ba§, iua§

eine jebe fagt, fjerausgetjoben unb bcr i^anbelnbe von bem
Gr^äfjlenben abgefonbert roirb. Cf)ne monoton 511 fein, lie^ .§erber 5

atteä in einem ^Ton f;intereinanber folgen, eben al§ roenn nid)t§

gegenrcärtig, fonbern altes nur Ijiftorifd) märe, al§ menn bie

Srfjatten bicfer poetifd^en 9Sefen nidjt lebl^aft oor xijm roirften,

fonbern nur fanft uorübergleiteten. ^od) (jatte biefe 3(rt be§

93ortrag§ au§ feinem 5[Runbe einen unenblid}en 9^eij; benn tceil 10

er üUe§ auf§ tieffte empfanb unb bie 9}tannigfattigteit eines fold^en

3öerf§ l^od)jufd)ä^en mufjte, fo trat ba§ ganje 33erbienft einer

^^robuftion rein unb um fo beutlidjer tjeröor, a(§ man nid)t burd)

fd)arf auSgefprodjene ©injelntieiten geftört unb au§ ber ©mpfinbimg

geriffen mürbe, roeld)e bas ©anje gemäl)ren follte. 15

Gin proteftantifd)er Sanbgeiftlidjer ift üielleid)t ber fdjönfte

©egenftanb einer mobernen Sbijffe; er erf(^eint, mie 3)ield)ifebef,

alg ^riefter unb ^onig in einer ^serfon. 2(n "oen unfd^ulbigften

3uftanb, ber fidj auf ®rben beuten läfjt, an ben bes 3(dermann§,

ift er meiftens burd; gleid^e ^efdjäftigung, fomie burd) gteid^e 20

?yamilieniierl)ä(tniffc gefnüpft; er ift 93ater, .t>au5f)err, Sanbmann,

unb fo ooHtommen ein ©lieb ber ©emeine. Stuf biefem reinen,

fdjönen, irbifdjen ©runbe rul^t fein f)öf)erer SBeruf; it)m ift über=

geben, bie 9}tenfd^en ins Seben gu füf)ren, für if)re geiftige @r=

jiefjung §u forgen, fie hei alkn .'pauptepodjen itjres 2)afein§ §u 25

fegnen, fie ju belehren, ju fräftigen, gu tröften unb, menn ber

S'roft für bie ©egenmart nidjt ausreidjt, bie .^offnung einer

glüdlid;ern 3"^iinft t)eran§urufen unb ju verbürgen. S)enfe man

fid; einen foldjen 9)cann mit rein menfd^Iic^en ©efinnungen, ftarf

genug, imt unter feinen Umftänben bauon ju meidjen, unb fdjon 30

baburdj über bie ^3Jtenge erfjaben, üon ber man 9{ein{)ctt unb

g^eftigf'eit nidjt ermarten fann; gebe man it)m bie gu feinem 2(mte

nötigen ^enntniffe, fomie eine ^eitere, gleiche 3:^ätigfeit, meldte

17. einer mobernen SbijHe. Ojoetße uermeibet bie naEjeliegenbc Söcjic^nng auf
bie „Siiife" von Sßojj unb fein ®po§ „^ermann unb Sofotf)ea". — 17. SUlc^ifebec^
^a&en oUe SluSgaben, a6roeid;enb »on Sb. XVII ©. 1G4 3. :i(;. — 19. Quftanb, Seben§=

roeife, luie ?3ö. XVII g. I6.i 3. 12. — 21 ff. §ier ift ber Einfluß bev proteftantifc^en

©eiftltcficn boc^ ^öljcr angefc^Iagen a['3 im fiebentcn Suc^e ®. G8 3 41 ff. 3n „^ermann
unb Sorotljea" ^attc er oom 2Birten eineä folc^en ba'5 rcürblgfle Söilb gejeidjuet. —
23. GJrunb 1—3.
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fogar leibenfd^aftlicf; i[t, iiibem fic feinen 3(ugcublicf uetfäumt,

ba§ ®ute ,ui trivfen: unb man luirb i()n" juo()( nuS()eftattet ijahcn.

^]u(](eid) aber füge man bio nötige ^ei'd)vänft()cit (jin^u, bafj cv

nidjt aUcin in einem {(einen 5^trcifc üev()avren, [onbern aud) alicn-

5 faUö in einen fleinern übevtjefjen möi^c; man i)cr(ci(;e i()m Wut=

mütiflfeit, 5öerfö()nlicf)feit, Stanbfjaftigfeit, unb maS l"on[t nodj au§

einem cntfd)iebenen (Sfjarafter ^öblidjeö Ijeruorfprinßt, unb über

bieö a[(e'o eine ()eitere ^ladji^ebißfeit unb (äd)e(nbe ^Tulbuni] eigener

unb fi't'inber /ve[)(cr: fo Ijat man baö i^ilb uni'erö trejflidjen

10 2i>atefielb )o jiemlid) beisammen.

2)ie 2}ar[te[Iung biefeo (Sfjarafterö auf feinem l^ebcnsgarnje

buvd; ?^reuben unb Seiben, baS immer road)fcnbe ^ntereffe ber

%-ahd burd) i?erbinbunß beö ganj 'Otatürlidjen mit bem 3onber=

baxcn unb '3eltfamcn nuid)t biefen ^ioman ju einem ber beften,

15 bic je gefdjrieben morben; ber nod; überbieö ben (3ro[;en ^^orjug

l)at, baJ5 er gang jittüd;, ja im reinen Sinne d;riftlidj ift, bie

®e(of;nung be§ guten SBidenö, beS 23ef)arrenö bei bem 9{edjten

barftetit, baö unbebingte 3"t^"i^"fn ö"f G)ott beftatigt unb ben

enblid)en Xriumpf) bes ©uten über ba§ 53öfe beglaubigt, unb

20 bieö alles o()ne eine ©pur üon ^^römmelei ober ^ebantiömuö.

ÜHir beiben ()atte ben SLserfaffer ber I)üf)e Sinn bema^rt, ber fid;

f)ier burd)gängig alö Ironie jeigt, luoburd; biefeä Söerfdjen unä

eben fo meife als liebenSroürbig entgegenfommen mufj. ^cr

SSerfaffer, 2)oftor ©olbfmitf), ()at ofjne 3^rage gro^e Ginfidjt in

25 bie moralifdje 3Selt, in tf)ren 2Bert unb in if)re ©ebredjen; aber

^ugleid; nmg er nur banfbar anert'ennen, baf; er ein Gngtänber

ift, unb bie 33ortei(e, bie i()m fein Sanb, feine 'Jiation barbietet,

• f)od) anrechnen. 2)ie ^amilie, mit bereu Sdjilberung er fid) be=

fd)äftigt, fte[}t auf einer ber legten Stufen beS bürgerlid^en

30 S3e(jagenö, unb bod) fommt fie mit bem .'pöd^ften in ^erüfjrung;

if)r enger 5\rciS, ber ftdj nod) mel)r oerengt, greift burd; ben

natürlid;en unb bürgerlidjen Sauf ber Xinge in bie grofje 2Se(t

mit ein; auf ber reid^en, beroegten 2i>oge beS englifdjeu SebenS

fdjmimmt biefer fleine ^al)n, unb in 2i?ot)( unb 2öef) i)at er

: :. Sdjaben ober i^ülfe oon ber ungef^euren flotte ju erraarten, bie

um ifju f)erfege(t.

24. Oüi>cr Öolbfmit^ ipar in <(Jabua Soltor ber ÜKebijin gea'orben unb alä Strjt

in Sonbon aiifflctretcn. — 30. bem §ödjftcn, ben ^bc^ften Greifen. — 31. nerengt,
biircO Unglücf-JtäUe. — 35. ungeheueren 1. 2, Ungeheuern 4. 5.
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^dj fttnn üorausfe'^en, bajj meine 2e[ei- biefeg 2öerf fennen

unb im ©ebäd)tni§ Ijahm; mer e§ juerft !E)ier nennen I)ört, fo

rcie ber, meldjer aufgeregt mirb, e§ mieber gu Ifefen, beibe merbeu

mir ban!en. ?yiir jene bemerke id^ nur im Sorü6ergcf)en, ba^

be§ £anbgeiftlid)en .r^auSfrau yon ber tl^ätigen, guten Hrt i[t, 5

bie e§ fid) unb ben !v3f)rigen an nid;tö fel)len Iäf?t, aber aud;

bafür auf fid^ unb bie ^Ijrigen etmaS einbilbifdj ijt. 3'öei 3:^i3d)ter,

Dliüie, fdjön unb me()r nadj aufjen, 6opI)ie, reijenb unb mef)r

nad^ innen gefinnt; einen fleißigen, bem 33ater nadjeifernbcn, etmaS

Ijerben SoI)n, 9JJofe§, mitt id; ju nennen nid;t unterlaffen. lo

3Senn Berber bei feiner 9>orIefung eineö ?ye{)ler§ befd;ulbigt

lücrben tonnte, fo loar e§ ber Ungebidb: er loartete md)t ab,

biä ber 3^it)över einen geroiffen 2^eil beä 'J^erlaufg oernommen

unb gefaxt I)ätte, um ridf)tig babei empfinben unb gel)örig ben!en

gu !önnen; voreilig rooffte er fogleic^ SBirhtngen fe^en, unb bod^ 15

mar er auc^ mit biefen unjufrieben, menn fie fjernortraten. (Er

tabelte ba§ Übermaß von @efül}l, ba§ im mir oon ©c^ritt ju

©d^ritt mel)r überflog, ^d) empfanb als 5)cenfd;, al§ junger

9J?enfd;; mir mar atteS lebenbig, roaf)r, gegenmärtig. ®r, ber

blo^ ©e^alt unb ^-orm beachtete, fa^ freilid^ mof)I, ba§ id^ com 20

©toff übermältigt marb, unb ba§ mollte er nidjt gelten laffen.

^egelomö 9vefIej:ionen junädjft, bie nidjt non ben feinften maren,

nnirben nodj übler aufgenonunen; befonberö aber erzürnte er fidj

über unfern ^Jtangel an ©d)arffinn, bafj mir bie 5vontrafte, beren

fid) ber 9?erfaffer oft bebient, nidjt uorausfaljen, unä baoon rüljren 25

xmb l)inreif3en liefen, ol)ne ben i3fter§ mieberlel^renben ilunftgriff

gu merfen. ®a^ mir aber gleidj ju 5lnfang, mo 33urd)ell, inbem

er bei einer (Srjäljhmg au^ ber brüten ^^^erfon in bie erfte über=

gel^t, fid^ ju oerraten im 33cgriff ift, ba^ mir nid}t gleidj ein=

gefeiten ober menigftenö gemutma^t Ijatten, bafj er ber Sorb, 30

uon bem er fprid;t, felbft fei, uerjief) er un§ nid;t, unb alg mir

gulel3t bei Gntbedimg unb 3.^ermanblung be§ armen, lüntmerlid^en

2Banbererö in einen reid)en, mäd;tigen S^QXxn unö finblid; freuten,

rief er erft jene ©teile jurüd, bie mir nad) ber 3lbfid)t be§ 2lutor§

4. bcmerfe id; luivv um hie fpötcre Sßcvflteicf;img mit ber gefcnljeimcr Jyamilie

üorjubereiten. — SCorübcriiefin 1.2. — i). gefinnt, i[)ren Sinn ricl;tcnb (wie in ber

„Slc^illeiö" 'J4 „auf bie Slrbeit gefinnt"), ift QUd) j" nad) aiifsen ju benten. Sonft loirb

eä rcßelmäfjig mit einem 2lbüerOium uerbunben. — 27. Söuvc^el 1—5 F)iev unb ©. 200, 16,

— 2.S. bei einer Crää^hmg, ilapitcl 3. — 29 f. eingeieFjn 1.2.
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ü6cr[)ört fjatten, iinb I)iclt über unicrn Stiimpfl'inu eine (^eiualtige

Strafprebigt. Wian fielet Ijierauö, bafj er baS 2Scrf blojj alö

5lunftprobiift anfnl), unb t)on unö ba§ gletd;e oerlangte, bie lüir

nod) in jenen ^uftiinben luanbelten, mo eS loofjt ertanbt ift, f\un[t=

5 luerfc luie Siaturer.^ieugniffe aw] ftd) tnirfen jn (afjen.

Qdj liefj mtd) burd; .'pcrbcrö ^nueftmen t'eineSroegS irre

mad^en; mie benn junge Seute bas ©lud ober Unglüd f)aben,

ha^, loenn einmal etiuaä auf fie geiüirft i)at, bie[e 2Birfung in

ifjnen felbft uerarbeitet werben mu^; inorauö benn ntandje§ Ciute,

10 [oiuie mandjeö Un[}eil ent[tef)t. ©ebad;teg 2öerf fjatte hei mir

einen grofien Cinbrud jurüdgelaffen, non bem id) mir fe(bft nidjt

3{ed)enfd)att geben fonnte; eigentlid; füljlte id; mid; aber in Über=

einftiminung mit jener ironifd)en ©efinnung, bie fid^ über bie

©egen[tänbe, über ©lud unb Unglüd, ©uteä unb 33öfeö, 2^ob

15 unb Seben er()ebt unb fo jum 33efil^ einer rcaljrtiaft poetifdjen

äln'lt gelangt, gr^'^^f!) fonnte biefe§ nur fpäter [m mir junt

53eunif5tj'ein fommen, genug, eö madjte mir für ben Slugcnblid

üiel 5u fdjaffen; feinesmcgö aber l)ätte id) ermartet, aljobalb au§

biefer fingirten 2i>elt in eine äl)nlidje luirl'lidje werfest ^u luerben.

20 SJtein 3:i[djgenoffe 9Sei)lanb, ber fein ftilleg fleißiges Seben

baburd) erljeiterte, ba^ er, auQ beut Glfajj gebürtig, bei g^reunben

unb ik'rmanbten in ber ©egenb uon ß^it ju 3eit einfprad^,

leiftete mir auf meinen tleinen ßrfurfionen mandjen 2)ienft, inbem

er mid; in verfd;iebenen Crtfd)aften unb ?yamilien teilö perfönlid;,

25 teilö burd; Gmpfeljlungen einfüljrte. 2)iefer Ijatte mir ijfters üon

einem Sanbgeiftlidjen gcfprod^en, ber nalje bei S)rufen!^eim, fed^g

Stunben non Strafjburg, im 33efil3 einer guten ^>farre mit einer

uerftiinbigen g-rau unb ein paar liebenomürbigen ^^ödjtern lebe,

^ie ©aftfrei^eit unb 2lnmut biefeS .'oaufe§ marb immer babei

30 l;i3d;lidj gerül)mt. So üiel beburfte eö faum, um einen jungen

2 f. Sic 5^''"'^'^ bcoKl&cn a(>j .(lunftiucrf ucrfaiintc f-erbcr tetncsroeg?, aBer bicicv
aiJoman frfiien iljm „non geitcn ber Saune, ber Eljarattere, beö Scf)rrcicl)en unb 3iü[)rcnben
ein rerf)te§ syud) ber aJJcnfd)[jeit". So menia liefe er ben Snljnlt unbeadjtet, foUtc er
and) btt'j Semufetjein feincä Ijöljern Stnnbpunttä bie 3«')örcr Ijaben füllen laffen. —
10. maiidies Untjeil, loie er bei „SEert[)er^ Seiben" erfahren fjatte. — -'3. auf. gotite
bei Ijeifeeit, ba er ?elbft nic^t alle bic(c 9lu'5fliige mitmad)te. Sgl. ;^. 25. — 24. in
ücrfd)t ebenen Drtfd)aften unb gamilien. Sa^ ift lüoljl eine tl^atfäc^Iic^er

©runblage entbebrenbc a?erallgemeinerung. — 26. einem Sanbgeift ticken. Sag 3Bei)s

lanb'3 Sdiweftcr ben Sruber "ber 'isfarrerin geheiratet tjatte, bie 6oett)c eben in Saar^
brürfen tennen gelernt, bleibt uneriiHlf)nt. — 5) r u f e n c i m , ein großer bcffensbarmftäbtifdicr
glecten, bie üorlet.te Station auf bor -^Jofiftrafee t)on 9Jiainj nac^ gtrajjburg.

(Soet^ieS 2ä5crEc 18. 19
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3^itter anjuvcijen, ber jid) fdjon angejüöfjnt fjatte, a((e ab-

3umüi3it3enbcn 3:age unb Stunbcn 311 -^l^ferbe imb in freier £uft

3ujubrinöen. 2(([o entfdjrofjen inir uuS nud) gu biefer ^^^artie,

iüo6ei mir mein '^reunb nerl'predjen mu^te, ba^ er bei ber Gin=

füfirunß meber ©uteö nod) 335feö von mir fagen, überfjaupt aber 5

mid) gleidjgültig berjanbeln uiotle, fogar ertauben, mo nidjt )d)kd)t,

bod} etroaö ärmlid) unb nadjläfjig gefleibet 311 erfdjeinen. Gr
loiKigte barein unb cerfprad) fid; feI6[t einigen Spaf? baüon.

Gq ift eine oerjeifjlidjeßriflebebeutenber 'D^enfdjen, gelcgent(id)

einmal äujjere S^orgüge in§ ^H'rborgene ju fteHen, um ben eigenen 10

innern ment'djlidjeu @e()alt befto reiner mirfen 3U lafjen: be§=

megen Ijat bas ^nfognito ber ^"ürflcn unb bie barauo entfpringenben

3(benteuer immer etmaö l)'6d)\t Slngeneljmeö; e§ erfd^einen iier=

f'Ieibete ©ottfieiten, bie oUeS @ute, ma§ man i^rer ^erfönlidjfeit

erraeift, boppelt l)od) anredmen bürfen unb im %a\l ftnb, ba§ 15

Unerfreulidje entroeber Icidjt 3U nef)men ober ifjm auöroeidjen 3U

fönnen. ®a| Jupiter bei v]]lji[emon unb Sauciö, .'oeinridj ber

9>ierte nadj einer ^agbpartie unter feinen Sauern fid) in iljrem

^nfognito mofjigefallen, ift gang ber 5Ratur gemä|3, unb man mag
e§ gern; bafj aber ein junger 9)lenfdj oljne Sebeutung unb Scamen 20

fidj einfallen lä^t, anQ bem ^nfognito einiges i^ergnüge^( gu

jietjen, möd)te mand)er für einen uniier3ei[)Iid;en .'oodjmut auslegen.

2)a aber ^ier bie Siebe nid}t ift uon ©efinnungen unb ^^anblungen,

in miefern fie lobens^ ober tabelnSmürbig, fonbern roiefern fie fid)

offenbaren unb ereignen fönnen, fo raoüen mir für bieomal unferer 25

Un,terf)a(tung 3uliebe bem ijüngling feinen 2)ünfel nergeifjen, um fo

mc(jr alg idj (jier anfüfjren mui3, baf? oon ^ugenb auf in mir

1. OHtter. 33on feinen 2(u§fliigen ju ^ferbe ift biyf)ev nur bie Saarbrücfcr Sicife

eriuä^nt. — 3. entfcfttoffen mit un§. Ser erfle söefucT) int ©cfcn^eimcr i^'f^irrijaufc,

100 25et)!anb if)n einführte, ift burcfiauS fvci auögefii&rt, u'ic fid) fdjon a\i^% unferer cin=

jigen Cuelle, ben tieiben oon it)m Ijanbelnben Briefen »om 14. unb 15. DttoBcr 1770,

ergiebt. i)Jid)t von Strafjburg au§ ritten bie grcunbe, ba SBeplanb jur 3cit ber 5<!"f"
njcgcn ui 33nd;äiüci[er u^ar, luo ÖJoctfje if)n bcfudit Ijnben luirb, unb bap fie nidit mit
bem 'ISoftiuageu, fonbern ju Jyufje nadj Strasburg jurüdfe^rten, beiucift ber 33ricf oom
15. Cftober. iiödift iiniuafirfdjeinlidi ift bie SSertleiDung. Jic ©efdjidjte mit bem J?inbtQnf=

fluten ift unmögltdi. 9iur bie freunblidje ülnfnnOme, bie er mit äöcylanb in Scfen^eim
fan£>, bie ,,nieb;id)en unb miitti'iUigcn Suftbarfeitcn" biefer oom fc^önften üßetter begünftigteu

Sage, ber unau?Iöi"d)lid;e Ginbrud, ben bie jüngere ber beibcn Sd^iueftern nuf ba-S

^iX!, beä Sic^ter^ geübt, unb bie ßirunbjügc ber "Familie fönnen alä t^attnd)[idi lualir

gelten; oud) bie Unart beä jungen So^nc3 ift sum ^Wid crfonneu. — I7. 3"Pitsr bei
^Uiilemon unb SUauci-j. 2!m betannteften ift Coib-j 5^arfteUung im ad^ten SJudjc ber
„liletamorpOofen". — 17

f. ^einrid) ber ajicrte. GoUeo üuftfpiel: I.a partie de cliasso

de Henri 1\. f;atte S35eif,e nl3 Singfpiel bearbeitet, baä in jpiUerä ilompofition gern

gefe^cn luurbe. — ül. luiefern nad; in fällt auf. — i'ö. fönnen. fflian eriuartet

vielmehr fi^ offenbart unb ereignet !)abcn.
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eine 2uft, micf; 5U oerffeibcu, fcl(i[t biircfj bcn cniftcii 3>ater er=

regt morben.

3(ud) biecmal Ijatte id) mid) teilö burd) eigene ältere, teils

burd; einige geborgte iUeiöiingöftürfe unb burd; bie 3(rt, bie

5 ioanre 511 fätnmen, lüo nid)t entftedt, bod; uienigi'tens fo raunberlid;

3ugeftul3t, bafj mein ^reunb unteriüegö fid; beä Sad^eng nid)t er=

iDef)ren fonnte, befonberö lücnn id) Haltung unb ©ebärbe fold;er

g-iguren, wenn fie ju 'i)]ferbe fi^en, unb bie man lateinifd^e S^eiter

nennt, noüfonimen nadj;?,uafjmen lüujite. ^ie fd)i3ne (ifjauffee, ba§

10 fjcrrlidjfte SC^etter unb bie Tiäljc be§ SUjeinS gaben unS ben 6e[ten

.ounior. ^n ©rufentjeim !f)ielten mix einen 3Xugenb(id an, er,

um fid) nett ju madjen, unb idj, um mir meine Stoffe gurüd-

jurufen, auö ber id; gelegentlid; s» fat^en fürd;tete.

2)ie @egenb fjier fjat ben (Sfiarafter beö ganj freien ebenen

15 ßlfafjeö. 2i>ir ritten einen anmutigen ?fu[5pfab über Sßiefen,

getaugten balb nad; Sefenfjeim, liej^en unfcre ^^fe'^i's i"^ 2Birt§:

Tjaufe unb gingen gelaffen nad; bem -^farrF)ofe.

„2a^ bid;," fagte SScijUmb, inbem er mir ba§ §au§ von

meitcm geigte, „nid;t irren, baf; e§ einem alten unb fd;Ied}ten

20 33auerr)aufe äfjulid; fiefjt; inmenbig i[t eö befto jünger."

2.mr traten in ben Jpof. Xa§> ©an^e gefiel mir n)o()(;

benn eö fjatte gerabe ba§, ma§ man malerifd; nennt unb maS
mid; in ber nieberlänbifd;en ^unft fo jauberifd; angefprod;en l^atte.

Ijene SS'^rfung mar gcniattig fid;tbar, me(d)e bie S^^^ über at(e§

25 9J?enfd;enuierf ausübt. S}an^ unb 'Sd;cune unb StaK befanben

fid) in bem oi'f^i^H'^c beä 93erfa((ö gerabe auf bem -^'untte, mo
man unfditüffig, gmifdjen Grl)a(ten unb Üieuaufrid;ten 3uieifeU;aft,

baä eine unterläßt, ofjnc ju bem anbern gelangen 5U fönnen.

3(Üeö mar ftill unb menfd;enteer, mte im 2)orfe, fo im ^ofe.

30 i\>ir fanben- ben Spater, einen f(einen, in fid; ge!ef;rten, aber bod;

1. äiJic ber evnftc 5>atev baraiif gcmirEt, roiffcit luir «idit; bccf) roo^l iiic^t ctiua

fcaburd;, bii^ cv bie fiinber in umfifiBQnbtcm Sdjioiroct in if)vc Selten ^urücffdjrcrfte ? —
4. einige geborgte illeibuniVjftüctc. ligl. S. 30U 3- Cff- — 7 f. iolc^er ^iS'Ten,
rtriiuT Sc^dicfer (pg(. 3. ;iüu 3- ^Sff ), bie baS Slciteii nidit geioo^nt finb. — 8. lateiniicfje
yieiter, ivie bie granjofcn fagen piquer en Latin. — 11. Oielten ipir ... an, beim
"^iofttiaufe. — in. Sefenljeim liegt eine Stiinbe ooii 2ruien!)eiin entfernt, fünf aJHnuten
»on ber '^softftvQJjc auf bem SEege ron Sauteiburg nad) ?rufent)eim. — IG f. Say 2Birt^ =

Oauä „3iiin Sicf;", tag faft gegenüber bem $fnrr!}aute, ba-j nodi nid)t fo olt, fcnbern nad)
einem im ^aljxe lG5i) jmifd)en ben gefentieimcrn iinö ber Giutä^errfrfiaft oon gledenfieiu

uni> SteiniGaUcnfete abgcfdiloffenen SJevtrage gebaut morben mar. — 20. iöauern»
häufe 4. 5. — 27. Erhalten, jgerftcUcn. — iso. ben SBoter. Jer lutberifc^e Pfarrer
J\oIjann ^atob ihion nuö Strasburg war bamalo biciunbfiinfjig ^ai)xc alt.

19*



292 ttUiljiijEit mib Didjtuiig. II.

freiinblidjen 3)tann, 1311115 adein; beim bie -^^'"i^is mav auf bem
^•elbe. Gr Ijie^ imö iDidfoninien, bot uns eine 6rfrifd)ung an,

bie mir a61el)nten. 9Jiein ?yreunb eilte, bie ^rauensinimer auf=

äuüidjen, iiiib idj blieb mit unferm SÖirt allein.

,;3ie munbern fid; inelleid)t/' fagte er, „ba^ Sie mic^ in 5

einem reid;en Sorfe unb bei einer eintriiglidjen Stelle fo fd^ted^t

quartiert finben. ®a§ fommt aber/' fuf)r er fort, „t)on ber

UnentfdjIoffenf)eit. £d;on lange ift mirö üon ber ©emeine, ja

non bcn obern Stellen ^ugefagt, ha^ ba§ $nu§ neu aufgerid}tet

roerben foll; meljrere Skiffe finb fdjon gemad^t, gepnift, rcriinbert, 10

feiner gan5 uerinorfen unb feiner auQgefüt)rt morben. Gc I^at

fo uicie %\i)Xi gebauert, baf? idj mid) uor Ungebulb faum ju

fäffen meif?."

3d) erroiberte ifjm, mas id) für fdjidlid^ Ijielt, um feine

Hoffnung ju niiljren unb if)n aufzumuntern, baf5 er bie Sad)e 15

ftärfer betreiben mödjtc. (Sr fuljr barauf fort, mit 'i^ertrauen bie

^erfonen 5U fdjilbern, uoii benen foldje Sad;en abljingen, unb

obgleid) er fein fonberltdjer Gljarafterjeidjuer mar, fo fonnte id;

bod; redjt gut begreifen, mie ha^ Qflnge ©efdiäft ftorfen mu^te.

2)ie 3iitraulid;feit be§ 9J?anneö l)atte luaS ßigenes; er fprad) -20

3U mir, alö menn er mid} jelju ^aljre gefannt l}ätte, oI}ne bafj

irgcnb etuniS in feinem 33lid gemefcn märe, morauQ id; einige

2(ufmerfi'amfeit auf mid; l;ätte mutnuif^en fönnen.

Gnblid; trat mein g-reunb mit ber 5)tutter l)erein. SDiefe

fd;ien mid; mit ganj anbern 9(ugen anjufeljen. ^I^r (l)efid}t mar 25

regeliniijsig unb ber 2(uöbrud beöfelbeii uerftiinbig; fie mu^te in

il}rer !3iiÖ'-'"'ö fd)i3n gcioefen fein. ^i)U ©eftalt mar lang unb

Ijager, bod) nid;t mel;r, al6 fold;en Sat)ren gejiemt; fie I;atte

üom 9Uid'en l)er nod; ein gan^ jugcnblidjeö, angeneljmeg 3(nfel)en.

S)ie ältere 2rod;ter fam barauf lebl;aft l;ereingeftürmt; fie fragte so

C. einer eint rnglidien Stelle. Gi- F).ute bie 9hi§nieJ5uni] ber aii5 ."2 öeftiireu
beficrjenben *pfarrgüter unb be^o^i ben %-i:lt>-- unb iBtutjcfnten iii feiner nusgcbetjnten

SPfarrei. — 8. ®d;on lange. Seit bem SiouenUier iTfiJ mar er in Scfenfteim. —
i). ben Obern Stellen, ben Dbcrbef)brben, bent ßonfiftorium. Sin bie mitbeteiligte

®nlG[)evvfd)Qft badite öioetlje nidjt. — 21. äeijen. — 24. ?)ic ajJutter, aJJagbalena Solomea
geb. SdjbU nii5 StratJbnrg, baniaI5 ied)sunbDier,iig 3t.il;re alt, jeit bem 2:». iDhü 17-13 mit
SSrion, bnmnl^ Jljfarrer ^u SHeberröberit, oerl^eiratet. — 30. S)a5 überlieferte älteftc ift

fd)on beöfjalb nid)t riiitig, lueil bloji von äioei Södjterii bie 91cbe ift. yiur ein paarmal
ftct)t ältere. S3gl. ben ät)nlid;en gaU S. 240, 15; 242, 34. ü)}aria Salomea, nur loenige
Zage jünger ol'5 ©oetbe, mar bie ^meite Sodjter; bie älteftc ^atte uor faft »ier ^nbren
einen T>farrer im Oabifd^en Oberlanbe geljeiratet Srefflid} prägt fid; ber gegenfä^Iidje
(£l)aratter beiber SdjiDeftern fogleidi in iljrem uerfc^iebenen Stuftreten an?. 2'te (Seftatt

ber altern wirb abfid;ttid; nid^t nä^er bcjeid;net.
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nad) 3^riebrifen, foiüie bie anberu beiben and) nad) if)r gefragt

Ijtttten. 2)er ^atcr oerfid^eite, fte nidjt gefeiten 511 (jaben, feitbem

n(te brei fortgegangen. Sic ;j'od)ter fufjr roteber guv 2;()iir f)inau§,

um bie 2f^)iüefter 311 fudjcn; bie 'l'Jiutter bradjte iin§ einige (i"r-

5 fi-ifdjungen, unb äl'eytanb feilte mit ben 6ciben Satten baö OJefprärf;

fort, ba§ fid; auf lauter beraufjte ''^^erfünen unb 3>er(jältniffe bejog,

roie e§ ju gefd)er)en pflegt, rocnn 33efannte nad; einiger 3cit

j^ufammenfoinmen, von ben ©liebern eines grof3en 3i'^^c'fö ^^'

funbigung cin5ief)en unb fidj lucdjfclömeife I)crid)ten. '^d) I)cirte

10 5U unb crfutjv nunnteljr, nne niel id; mir uon biefem i^reifc ju

uerfpredjen Ijatte

®ie ältere Xodjter fam miebcr f^aftig in bie Stube, unru(}ig,

if)re SdjU'efter nid;t gefunben ju ijahcn. Wlan mar beforgt um
fie unb fdjatt auf biefe ober jene bi^fe @en)of)nl)eit; nur bcr

i:> Spater fagte gan,^ ruljig:

„2af5t fie immer gcfien! fie fommt fdjon roieber!"

^n biefem 2(ugenblid trat fie mirtüd) in bie 3;(jüre; unb

ba ging fürmafjr an biefem Iänblid)en .f)immel ein atterliebfter

©tern auf. 53eibe 2:i3djter trugen fic^ nod) beutfd), mie man eö

20 5U nennen pflegte, unb biefe faft nerbrängte ^Dtationaltradjt fleibetc

^^riebrifeu befonberö gut. Gin furjeö, raeifjeö, tunbeö 9?i3dd}en

mit einer g^atbel, nidjt Tanger, alS bafj bie nettften g-üf5djen biö

an bie ^nödjel fid)tbar blieben; ein fnappeg meif^eS 53iieber unb

eine fd^raarjc ^affetfdjür^e : fo ftanb fie auf bcr ©renje 3mifd;en

25 33äuerin unb Stilbterin. SdjUinf unb Ieid;t, al§ rocnn fie nid;t§

an fid) 5U tragen Ijätte, fdjritt fie, unb beinafjc fdjien für bie

gemaltigen blonben Sov^Q be§ nicblidjcn Slöpfdjcns ber .'oalö ju

gart. 2(u§ Ijeitern bhuien 2(ugen blidte fie fet^r beutlid) untrer,

unb baS artige ©tumpfniigdjen forfd;te fo frei in bie Suft, al§

30 raenn eä ij: ber 23elt feine Sorge geben tonnte; ber Strot)f)ut

Ijing if)r am 9(rm, unb fo I^atte id; ba§ S>ergnügen, fie beim

erften 33Iid auf einmal in itjrer ganzen 2(nmut unb Sieblidjfeit

gu fel)cn unb gu erfennen.

1. ^riebvicf en. Uiib biete DJamensform ftctjt immev in biefem SBiidjc, int fotgeiiben

aOev ^ rieb vife. Sie feltft unterzeichnete fic^ g-ribrife. Clijotctt) gi^''^*"'^'^'''

oemöt)nlic^ Siie tdjen gennnnt (oiit. S. 301 3- •''^O, ftnnb im neun.^eJjnten ober äU'nnjigften

Satjre. S)cr etwa oier S^öre jungem Sdnticfler Qnfobea Sopljia gebentt @oet^e nic^t.

— 3. 2;()üve. — fi. bcrougt, I)icr auffaUenb für bcEannt, bas 3- '^ f'>l9t, blop ber

2l6roe(^felung luogen. — 12. ältefte.
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^d) fing nun an, meine 'Slolie mit 'Diä^igung ju fpielen,

Ijalh befdjämt, fo gute SKenfdjen gum be[ten gu l^aben, bie gu

bcobadjten e§ mir nid)t an S^it fef)(te; benn bie 9J^äb($en [e^ten

jenes ©elpräd^ fort, unb jraar mit Seibenfd^aft unb Saune.

(2ämtlid;e ^ladjbarn unb ä>ermanbte unirben abcrmalö yor= 5

gefüfjrt, unb eg eridjien meiner (Sinbilbungsfraft ein joldjer

(Sdjuiarm üon Dnf'eln unb 3:;anten, S^ettern, S3a[en, ^ommenben,
©ef)enben, ©eüatteru unb ©ä[ten, ba^ id^ in ber belebteften

Söelt ju f)aufen glaubte. 3((te g^amilienglieber Ijatten einige

35>orte mit mir gefprodjcn, bie 9)hitter betrad)tete mid) iebeomal, 10

fo oft fie f'am ober ging, aber g^riebrüe Iief5 fidj guerft mit

mir in ein ©efpräd) ein, unb inbem id; umfierlicgenbe 9^oten

aufnaljm unb burd)fa§, fragte fie, ob id) audj fpiele. 2(ls id; eä

bejatjte, erfudjte fie mid;, etmaä norgutragen, aber ber Später

Iie)3 mid) nidjt bagu !ommen: benn er bel)auptete, c§ fei fd)idUd^, 15

bem ©afte guerft mit irgenb einem 3}iufifftüd ober einem Siebe

gu bienen.

•Sie fpielte uerfdjiebeneä mit einiger ?yertigfeit, in ber 3Crt,

mie man e§ auf bem Sanbe gu l^ören pflegt, unb groar auf

einem Planier, ba§ ber Sdjulmeifter fdjon längft fjätte ftimmen 20

foKcn, menn er 3eit gefjabt I)ättc. 9cun follte fie awd) ein

Sieb fingen, ein gemiffeS giirtlid) trauriges; ba§ gelang if)r nun

gar nid)t. Sie ftanb auf unb fagte läd)elnb, ober niehnefjr mit

bem auf i^rem ©efidjt immerfort rul)enben S^W ^'^^^ f}eiterer

^reube: 23

„2Senn id) fdjlcd^t finge, fo fann idj bie Sd;ulb nidjt auf

baö Planier unb ben Sd)ulmeifter nierfen; laffen Sie imS aber

nur Ijinauöfommcn, bann foden Sic meine ©Ifaffer- unb Sd;meiger=

liebdjen Ijören; bie Hingen fdjon beffer."

]. meine SlioIIe. S^aft äBetjlanb ifjn Qt3 armen flnnbibotcn ber Sficologie eingefiif)rt

Ijntte, luirb freiließ crft S. 300 3. 21 f. bemer». — 4. jeneä Öe jpröd). S'gl. ©. 2:153. 5ff.— 7. Dncleti 1. — 7 f. J?ommenben, QJeljenben tritt etmnä funberbar i(iv)i(cf)cn

S3nfen unb föeuattern. Sern luürbe man crft nncf) (Säften lejeu „fommenbeii,

ge^enben". — Uf. SOve Seutfeligfeit jeigt fid) bnrin, bog fie snerft ben armen JTiinbibaten

iiiQ ßc(iiväcf) jie[)t. — 13
f. illh id) C'3 bejatjte. 2iUr iinffcn, baß G5octE)e, aber woi)l

crft im Söinter, Unterridil int asioloncell naljm; .(Uauicr Ijatte er nod) in Seiv;ig gefpielt,

aber fein Snftnimcnt S3e[)ri(d; überloffcn, al'j biefer in Seffau mar. — 22 ein gemiffe^
j ä r 1 1 i d; t

r

au r i g e ä , ani irgenb einer Dper. — 2«
f.

meine G l ( a f j e r = ii n

b

Sd;ioeijerliebd)en. S)aoon ift roeiter feine Diebe; ja (Sioettje fdircibt im folgenben

^crbfte an öcrber, feine äi»olf Gijaffer Sieber I)abe er anö ben ileljlen ber älteften

5D!Htterd)cn aufgc[;nfd)t, ba itire Gntet atle fangen: ,,^\ä) liebte nur S'Smencn." 3lud)

.^lerserö and bem Clfaß ftnmmenbe (beliebte J^aroline fang munter it)re GIfaffer= unb
ed)iBciäer(iebd)cn.
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53eim 3(6cnbeffen Befcfjäfligte und) eine i^orftelhmg, bie mtdf;

fcljon frü()ev übeifallen fjatte, bcrtucftalt, bafj irfj nad;benflic^ iinb

ftumm iDiirbe, obg(eid) bie £eb()aftic]fett ber altern Sd)iüe[ter unb

bie 3(nmnt ber jungem mid) oft genug nu^ meinen 33etradjtungen

5 fdjüttelten. '^-tteine iseriwunberung mar über alten 3(uöt)rud', mid;

fo ganj leiMjaftig in ber älnifefielbfd^en ^-amitie ju finben. S)er

3>ater f'onnte freilidj nid;t mit jenem trcfflidjen 9Jtanne iier=

glidjcn merben; allein mo gäbe eä aud) feineSgleidjen! S)a=

gegen [teilte fid) alle 2Bürbe, meldte jenem ©[jegatten eigen i[t,

10 |ier in ber ©attin bar. ''llian tonnte fie nid;t anfeilen, ofjne

fie suG^eid; ,^u efjren unb ju fdjeuen. Wum bemerkte bei i()r

bie ^yolgen einer guten Gr^ieljung; if;r 33etragen mar rufjig, frei,

l^eiter unb einlabenb.

Chatte bie ältere "^Toditer nid)t bie gerül)mte <2d)önl)eit DliuienS,

15 fo mar fie bod; moljlgebaut, lebl^aft unb ctjer Ijeftig; fie jeigte

fid) überalt tljätig unb ging ber 3Jiutter in allem an Aoanben.

.
griebrifen an bie ©teile uon ^rimrofenS i2opl)ie ju fe^en, mar

nid^t fdjmer; benn üon jener ift roenig gefagt, man giebt nur

§u, baf3 fie Iieben§mürbig fei; biefe mar e§ mirflidj. 9Öie nun

20 ba§felbe ©efdjäft, berfelbe ^nftt^nb überall, wo er uorl'ommen

mag, äl}nlid)e, mo nid;t gleid;e ä\>irlungen Ijernorbringt, fo fam

aud; l)ier mandjeS gur ©pradje, c§ gefd;al; gar mandjeö, maö in

ber 3Bafefielbfd)cn ^amilie fid) anä) fdjon ereignet Ijatte. 2llä

nun aber gar julelU ein längft angefünbigter unb oon bem

25 SSater mit Ungebutb eriuarteter jüngerer <Sol}n in§ 3ini'"ei'" fprfl"8

unb fid; breift ju un§ fetjte, inbem er uon ben ©äften menig

9coti^:^ nabm, fo entl)ielt id; mid; faum auö5urufen: „9Jiofe§, 6ift

bu aud; hal"

©ie Unterl^altung bei ^ifdje ermeiterte bie 2lnfid;t jenes

30 Sanb- unb- 3^amilienfreifeS, inbem uon mand)erlei luftigen 35e=

gebenf)eiten, bie balb ba, balb bort vorgefallen, bie ^lebe mar.

^ricbril'e, bie neben mir faf3, nal;m bal;er ©elegenl;eit, mir üer=

1— 28. !Die?e Stelle fijnnte mnrt faft für fpiiter mit SJciug auf ben „^-rebtger »ou
ÜBafcfielb" eiiigejdioben fjoltcn. ,-^. 2ii fcßlicfet fiel) gut an i£. üiR! 3- ~-> O"- Siamn bürftc

.vicrber fc^oit jur 3eit bc^ erftcn, t>or Ittitte Dftobcv fallcnbcn ~3eiud)ea (*)o[bimitl)'3 3!omaii

(Soctl)e imb iicgeloiu oorgelefcn f)aben. — 7. jenem treffHdien Manne, *t>rimroJe.

— 12. einer guten Crsieljung. 2il)r aSatcr n'cir Sdjatjner mehrerer obctigen ^amilien
geioefen; ä'oet iljrer Srüter luibmeten pd; ber tjötjern SBoriualtung. — 25. Scr jüngere
(einjige) <5ut)n Gliriftian §atte am is. «Diärj cvft fein fiebenteS ^atjr oollenbct. —
20. breuft 1. — 30. Sanbs, mit Sejug auf bie Sßerroanbten unb 33etannten in ber

Umgegcnb. SSgl. ©. 29ü 3. ff.
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fd)iebeiie Drtfrf^aften 311 6ef(f;rei6en, bie eö raof)( 311 befuc^en ber

9Jiüfje raert fei. S)a immer ein ©efdjidjtdjen ba§ anbere I^eruor^

ruft, fo f'onnte \d) nuit aud) mid) befto beffer in ba§ ©efpräd^

mi^djcn unb äf)nltd)e S^egcbentjeiten erjätjlen, unb raeil f^ierbci

ein guter Sanbuiein feineöuiegS gefdjont luurbe, fü ftanb id) in 5

©efafjr, auS uteiner 9iotfe ju faden, rcesljalb ber vorfid;tigere

^reunb ben fdjönen 9)ionbfdjcin 5um 3]ornianb naf)m unb auf

einen ©pasiergang antrug, lueldjer benn and) fogleid) beliebt

lüurbe. (ix bot ber 2((tern ben 2trm, ic^ ber ^üngften, unb

fo 3ogen mir burdj bie lueiten g^Iurcn, mefjr ben §imme( über 10

un§ jum ©egenftanbe (jabenb al§ bie ©rbe, bie fid) neben un§

in ber 33reitc uerlor. ^-riebritens -Itebcn jebod) Ijatten nid)tö

ä)ionbfd;einljafleS; burd^ bie J^tartjeit, momit fie fprad}, madjte

fie bie 9iad}t gum 2^age, unb eS roar nid)tö barin, iua§ eine

ßmpfinbung angebeutet ober erraed't Tjätte; nur belogen fid; ifire 15

3(uf5erungen meljr aU biöfjer auf mid), inbem fie fomotjl i^ren

3uftanb als bie ©egcnb unb iljre Sefanntcn mir von ber Seite

uorftedte, micfcrn id) fie mürbe !ennen lernen; benn fie fjoffe,

fe^te fie fjinju, ba^ id) feine 2(u5nal)me nmdjeit unb fie roieber

befud)en mürbe, mie jeber ^^rembe gern getljan, ber einmal bei 20

i^nen einge!el)rt fei.

(Sä mar mir fel)r angcnel)m, ftiflfd)meigenb ber (2d)i[berung

§u5ul)i3ren, bie fie von ber fleinen SiJelt nutdite, in ber fie fid)

beraegte, unb von ben 5[)tenfd)en, bie fie befonberö fd)a|te. ©ie

bradjte mir baburd) einen flaren unb jugleid) fo liebenömürbigen 25

begriff uon il)rem 3"ftanbe hd, ber fel)r munberlid) auf mid)

mirfte; benn id) empfanb auf einmal einen tiefen 3?erbruf5, nid)t

frül)er mit il)r gelebt ju tjaben, unb sugleid) ein red)t peinlid)ev,

neibifd)e§ ©efül)l gegen alle, meld)e ba§ ©lud gcl)abt I)atten, fie

biöl)er ju umgeben, ^d) pafjte fogleid), aU loenn id) ein dled)t 30

baju gel)abt l)ätte, gemru auf alle il)re ©d^ilberungen oon Scannern,

fie mod)ten unter ben: 9iamen uon 9urd)barn, 3>cttern ober &e-

0. fntcften. — 10. ben ^"öiinmcl, bie ©djöiil)eit bc5 gtci-iicii[)imiiiefö. — i'>. nur
Dejogeii fid) fcl)licf,t fid; lüc^t u'ol)! nii bie Söcmerfiuia , bafi fie mcljr co« ber Sd)ijnl)cit

beä §immel'j als ber Grbe nefprodicn. Set aBcdjfel be-ö Oeijeiiftanbcä i^rer Sieben, baf;

fie auf i(;re 3"f'ii"b'^ Sil rebeii getomiiien, mii^te beftitnnitcr nid biirdj metjr atä biSIjer

aiiiicbeutet fein; je(it Oefdjrnntt ber So^ mit nur bie i.'Uiiuefen!)eit jeber Slnbeutuiiii i^rcr

Gmpfinbiing baburdi, bafi fie iljrcn Slnteit an iljm burd; bie ?lrt flejeiflt, luie fie alleS nur
mit 3Uic{fid;t auf iljn bargeftcUt liabe. — 21. benen. — 27. Giiien tiefen iU-rbrufe,
luie er einen ii^nlid;en einmal gegen grau uon Stein äußerte. — 32. unter ben 1—3.
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uattcvu auftreten, unb lenfte halh ba=, balb bortfjiu meine 3>er=

mutung: allein mie Ijätte iä) etroaä entbecfen foKen in ber üöl(i(jen

Unbefanntfdjaft alfcr 3>er^äUniffe! ©ie raurbe §ule|t immer veb=

felißer unb icf) immer \illkv. Gö Ijörle ficf) if)r c^ar fo gut ,^u,

5 unb ba id) nur i()vc 'Stimme uernafjm, ifjre Öel"td)töbtlbunfl aber

fümie bie ütirige 2BeIt in ^ämmeruui-; fdjmebte, fo mar c§ mir,

a(ö ob id; in xljv .'oer^ fä()e, baö id; f)öd;ft rein finben mujite,

ba e§ fid; in fo unbefangener G)efd;mä4^tgfeit oor mir eröffnete.

3tlö mein ©efäfjrte mit mir in ba§ für unS ,^ubereitete

10 ©aftjimmer gelangte, brad) er fogleid; mit ScIbftgefäKigfeit in

bef)agltdjen Sdjerj au3 unb tfjat fid) uiel barauf ,^u gute, mid;

mit ber 'Jtf}nlid;teit ber -^rimrofifd^en ^-amiHe fo fefjr überrafd;t

gu ()aben. ^d) ftimmte mit ein, inbem iä) mid; banfbar enoieS.

„^^•ürmal)r!" rief cr.auS: „ba§ IKärdjen ift gang beifammen.

15 2)iefe g-amilie uergleidjt fid) jener fefjr gut, unb ber uerfappte

§err ba mag fid) bie Gfjre antfjun, für .'oerrn 23urd)eII gelten

.
gu moKen; ferner, med mir im gemeinen Scben bie ^öfemidjter

nid)t fo ni3tig I^aben al§ in Slomanen, fo miti id) für bieömal bie

9{oIIe beö Dceffen übernel)men unb mid) kffer auffüf)ren alö er."

20 ^d) oerliefj jebod) fogleid) biefeä ©efpräd), fo angenefjm cä

mir aud) fein mod)te, unb fragte if)n nor attcn S^ingen auf fein

©eiuiffcn, ob er micl^ mirflid) nid)t uerraten Ijabi. ßr beteuerte

9iein, unb id) burfte if)m glauben. Sie l)ätten fid) üielmel)r,

fagte er, nad) bcm luftigen 2;ifd)gefellen erfunbigt, ber in Straf5=

25 Iburg mit il)m in einer ^4>enfion fpeife unb uon bem man il)nen

allerlei üerl"el)rteS ^mo, erjäl)lt l)abe. ^d) fd)ritt nun ^u anbern

^•ragen: ob fie geliebt Ijabe; ob fie liebe; ob fie nerfprodjen fei.

©r »erneinte ba§ alles.

„g-ürn)al)r!" uerfel^te id): „eine fold)c .'^^eiterfeit von 9iatur

so au§ ift mir unbegreiflid). .fiätte fie geliebt unb verloren unb

fid) mieber gefaf,t, ober märe fie Sraut, in beibcn ?viillcn moUte •

id) e§ gelten laffen."

©0 fd)iüat3tcn mir jufammen tief in bie 9iad)t, unb id) mar
fd)on mieber munter, alö eS tagte. S)aö 'iierlangen, fie micber=

9—21. Shidt) l)iev fännte bie ?3c;'c[)uiig auf bcn SHoman nac^träglid; eiiuicfc^oöcn luorben
fein, ctiua ,S. !> f. „9U§ luir ... geli itgteii" geftanbeit, unb bann j'icO unmittclbnv an mir
fle langten angefdiloifen Ijaben fragte id) mein en ® ejä&rten cor allen Singen.— IG. aJurdjcH, ber Sorb, ber fid) audj ocrtleibet eingciüftrt i)at. 35gl. S. 288 3. 27.— 23. burfte, wegen ber ^rt, luie ber treuberiige Jvrennb e3 beteuerte. — oielmefir,
oljue ju aljnen, bog er fid) oerfteUe. Sgl. ju S. 29i; 3. 1 meine Diollc.
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Sufefjeu, fdjien unüüerminblidj; aHein inbem id) mxä) anjog, er=

fdjmf id) über bie üeriininfrfjte ©arberobe, bte irf) mir fo freiicnt=

M) au§ge[ud)t Ijatk. ^e weiter id) tarn, meine i^IeibiingSftüde

angulegen, befto niebertriidjtiger erfd^ien id; mir; benn alleS mar

jo auf biefcn Gffeft 6ered)net. Wxt meinen ^^ßren mär' id; aUen= 5

faUö nod) ferticj gemorbcn: aber mie id; mic^ jule^t in ben ge=

borgten abgetragenen grauen 3\od einjuningte unb bie furzen

iHrmel mir ba§ abgefdjmadte[te i^(nfef)en gaben, fiel id; befto ent=

fdjiebener in ^^erjmeifelung, aU id) mid) in einem fleinen «Spiegel

nur tciimeife betrad)ten fonnte, ba benn immer ein ^eil Iäd;erlid;er ]o

auöfa() als ber anbere.

Über biefer S^oitette mar mein g^reunb aufgeinadjt unb

blid'te, mit ber ^nfriebenljeit eineö guten ©emiffens unb im @efü[}l

einer freubigen Hoffnung für ben 3^ag, au§ ber geftopften fetbenen

2)ede. ^d) Ijatte fdjon feine fiübfd^en 5!Ieiber, mie fie über ben 15

©tuf)l I)ingen, längft beneibet, unb mär' er uon meiner ^aitfe

gemefen, id) ()ätte fie i(}m iior ben 2Iugen meggetragen, mid;

brauf5en unugejogen unb il)m meine iiermünfd)te §ülle, in 'ocn

©arten eilenb, jurüdgelaffen; er f)ätte guten §umor genug gef)abt,

fic^ in nteine Kleiber gu fted'en, unb bag 9)cärdien märe bei 20

früt)em 9Jtorgen gu einem luftigen ©nbe gelangt. 3)aran mar
aber nun gar nid)t §u benfen, fo menig al§ mie an irgenb eine

fd)idlid)e ä^^ermittelung. ^n ber ?yigur, in ber mid) mein ?yreunb

für einen gmar fleifjigen unb gefd)id'ten, aber armen ©tubiofen

ber 2^1)eoIogie ausgeben fonnte, roieber vor ^riebril'en fjinjutreten, 25

bie geftern 2lbenb an mein nerfleibeteS ©elbft fo freunblid; gc=

fprüd)en f)atte, baö mar mir ganj unmöglidj. 3irgerlidj unb

finnenb ftanb id) ba unb bot all mein ©rfinbungSuermögen auf;

allein eö i)erlief3 mid). 2(Iä nun aber gar ber bef)aglidj 3(uö=

geftredte, nadjbem er mid; eine äöeik fij;iert l;atte, auf einmal 30

in ein tauteg 2ad;en auöbrac^ unb ausrief: „5iein, eS ift roaf)r,

bu fiel;ft gang t)erroünfd)t auS!" nerfel^te id; f;eftig: „Unb ic^

meijj, raaS id) tl;ue. Seb' mol;l unb entfd;ulbige mid;!"

,,33ift bu tott!'' rief er, inbem er aus beut 33ette fprang

unb mid) aufl;alten wollte, ^d; mar aber fd;on gur 3;T;üre 35

5. 16. lüäre 1. — 0. ajeriioeitlung -1.5. — 12. Toilette, l^ier oom Siiniten bev

Soilette. — 14. geftopften füUt alä S^i'Oen bei- *iirm[id)teit auf. Qi fönnte 3>ni(ife[)tci-

ftatt gefteppteit fein. — IG. uon meiner 2 aille. S!Bci;[aub tuivb f(einer gcroefen fein.— 3ö. fd;on, cl)c er niicf) evreid;t l)attt.
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I)!nau5, bic ^Treppe f)imintcv, am .^aiiö imb .s^of, nad) bcr

(2d)enf'o; im 'Jiu max mein ':|]ferb (^cfattclt, unb id; eilte in

rafcnbem Unmut galoppierenb nadj ^nifenfjeim, ben Crt {)m--

burd; unb immer lucitcr

5 Ta id) mid; nun in 8id;evl)eit glaubte, ritt id) langsamer

unb fütjlte nun er[t, mie unenblid) uiu^ern id) mid) entfernte,

^d) ergat) midj aber in mein 3d)idta(, ncr^egenmärtii^te mir ben

Spaziergang non geftern 3(benb mit ber gri3i5ten l'Hufje unb ml)xtc

bie (tiüe .'öoffnung, fie balb mieber,^ufe(}cn. Xod) Deramnbelte

10 \\d) biefeö [tiUe ©efiU)! balb mieber in Ungebulö, unb nun befdjlo^

id), fdjuell in bie Stabt ju reiten, mid) um5u,vel)en, ein guteö

frifd)eö -^ferb ,su ne()men, ba id) benn woijl allenfallö, mie mir

bie iieibenfdjaft uorfpiegelte, nod) nor 2'ifdjc ober, mie es mal-jx-

fd)cinlid;er mar, jum 3iad)tifd)e ober gegen 3{benb gemifj mieber

]•. eintreffen unb meine 9>ergebung erbitten tonnte.

©ben mottte idj meinem -^^ferbe bie Sporen geben, um
biefcn !i>orfat3 auöjufüfjren, als mir ein anberer unb, mie mid)

beud)te, fel)r glüd'üd)er öebant'e burd) ben Öei[t ful)r. Sd)on

geftern l)atte id) im öaftf)ofc ju 3^rufenl)eint einen fef)r fauber

20 gelleibeten ;:ll>irtofol)n bemertt, ber aud) l)eute friil), mit Iänblid)cn

2lnorbnungen befd)äftigt, mid) au§ feinem .§ofe begrüßte, ßr

tuar üon meiner öeftalt unb I)atte mid) flüdf)tig an mid) fclbft

erinnert. ©ebad)t, getl)an! "l^iein vpferb mar faum umgemenbet,

fo befanb id) mid) in ^rufeid)eim; id) brad)te eS in ben Stall

25 unb nmdjte bem 33urfd)en furj unb gut ben iöortrag: er folle

mir feine fUeiber borgen, mcil id) in Sefenl)eim etmaö Suftigeö

r)orl)abe. '^a braud)te id) nidit auSjureben; er na!^m ben 93or=

fd)lag mit ^-rcuben an unb lobte mid), baf5 id) ben SRamfeKS

einen Spaf? nuKfien molle; fie mären fo brau unb gut, befonberö

so 9}iamfell 9iie{d)cn, unb aud) bie Gltern fäl)en gerne, bafj e§

7 f. ben Svoj'ci'anui}, mit ^riebvücn, luaö i\id)t ?c!)(en foUte, nw bann aui)

bo'j folgciibe iic (in 1 ftnnbgie) eine leichtere SJesie^unß fiinbe — 18. ©cift. ©eroö^nä
iid) ftc^t in bicjcv Skbcnjcii'e flopf. — 20. SBirtäfo^n. Sie Söcljouptung, bafe biefev

Öeorg fllcin fieiyefcn, ber fpiiter Cberförfter in !?riifcn[)cim iüqv, ift burJj ilrutc, ber

jenen ^lein bovliticr befragt i)at, roibevleot, ja bic ganic folgenbc Grjä^tung offenbar

crfiinben, ba bnö rein (atho[i?d;c SnifenOeim mit bem cDingclifctien '4>javrer in Sefenheint
nid)t'3 ju l^nn I)attc. 2Iuc^ flcl)t e5 nicbt an, um jenen ©corgeS, loie er feit SOa Ijcißt,

ju [jalton, einen foId)cn au'j einem ber in bie proteftantifdje iffarrci gefen^cim ein=

gemeiubcten Jörfer ansunetjmen ; benn nadi biefcn ju reiten fonntc il;m gar nid)t einfallen,

i)a er burd) feine'3 berfelben ge!ommcn war, fie aud) nid)t auf einem nQ[)crn aSegc auf
Strafiburg ju lagen, gr^"''*^ '""O '" ümcn mancher Öeorge^ ge^eificn haben; nuf ben
9!amen Ate in fommt gar nidito an, ba bicfer nur ber bemcrften falfd^en SSejicriung

Angehört. — Ijeute friil», eben aI-3 er burd; S'rufeu^eim ritt. — yo. SRiedc^en immer.
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immer hiftig uub uercjniujt äiKjinc^e. Gr ktradjtete mid) auf=

merffam, unb ba er mid) nacf; meinem Sditäug für einen armen

Sdjiuder Ijolten modjte, fo fagte er: ,,9Scnn Sie fid^ infinuieren

moUen, fo ift baä ber redjte SÖecj." 3i?ir roaren inbcfjen fd^on

meit in unferer Umfteibnng gefommen, unb eigentlid) fo((te er 5

mir feine g-efttagsflcibcr gegen bie meinigen nidjt anuertrauen;

bod; er mar treuljerjig unb ()atte ja mein ^^ferb im Stalle.

'^6) ftanb balb imb red)t fd)mud ba, marf mid} in bie 33ruft,

unb mein ^reunb fc^ien fein Gbenbilb mit 33el}aglid)feit gu betradjten.

,,3ropp, .^err 33ruber!" fagte er, inbem er mir bie .§anb lo

l^inreid;te, in bie id) mader einfdjlug, „fomme er meinem 5Jiäbel

nid^t ,^u naf)! fie mi3djte fid) uergreifen/'

5J]eine i^aare, bie nnnmeljr mieber ifjren uölligen 3Sudjö

(jatten, fonnte id; imgefäfjr mie bie feinigen f(^eiteln, unb ba idj

ifjn micbertjolt betradjtete, fo fanb idj'ö luftig, feine biditein 3lugcn= is

brauen mit einem gekannten ^orfftöpfel mäf5ig nad)5uaf)men unb

fie in ber W^iit^ nätjer jufammenjujiefjen, um mid) 6ei meinem

rätfeUjaften ä>orne(jmen and) äu^erlid) gum Siägel ju bilben.

„.•gabt ifjr nun," fagte id), aU er mir ben bebänberten §ut

reid)te, „nidjt irgenb etroa§ in ber ^sfarre auSguridjten, ba^ id; 20

mid) auf eine natürlidie äl>eife bort anmelben fönnte?"

„®ut!" uerfetjte er, „aber ba muffen Sie nod; jmei ©tunben

rcarten. S3ei unö ift eine 2ööd;nerin; id; mid mid; erbieten, ben

Sludjen ber ^rau ^farrin ju bringen; ben mögen ©ie bann

f)inübertragen. -t^offart mufj S'iot leiben unb ber Spafj benn and)." 23

^d) entfd)Io{5 mid) ju märten; aber biefe jroei Stunben

mürben mir unenblid; lang, unb id; «erging üor llngebulb, al§

bie britte iierflof3, qI)c ber 5hid)en au§ bem Cfen fam. ^d;

empfing d;n enblid; gang nnirm, unb eilte bei bem fd^önften

(2onnenfd)ein mit meinem ^rebitio bauon, nod; eine Strede von 30

meinem Gbenbilb begleitet, meld)eö gegen 3(benb nadjjufommcn

unb mir meine Kleiber ju bringen uerfprad), bie id) aber lebfjaft

ablel;ntc unb mir uorbcI;ie(t, djm bie feinigen micber jugufteden.

10. Zov 1. Gl- macfjt fog(eid() SBrübevfc^oft mit bem JTaubibaten burd) baS eijjentUcf)

fdilag ein! bebeutcnbc SBovt unb bie Slnrebe. — 18. 9tn^c[. Sgl. ju ©.,!!)!) 3- 3ff.
—

Scv sibfidjtöfaij mit um ift nidit oftue Slnftoß. Sie Sltfidjt mar ja, bie '.ii^ntiditeit no(§

5U crOÖIjen. — 2.".. eine SBiJdjncrin. 'Jfadj S. 3U3 ,3. IH, S. Wi 3 10 feine (Ed)H)efter.

— 25. 3" bem Spvid)iuort von ber iioffart (5}ornc^mt()un) ftel;t ftatt Slot nud; lool^l

^wang ober e3 fdjüegt mit 5jJeiu IjaOcti.
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^dj luar ntd;t luett mit meiner C^iabe gefpningcn, bie id)

in einer [auberu sufammcngefnüpften Serniette trug, als irf; in

bev ^erne meinen ^reunb mit ben beiben ^-nuicnjimmern mir

entgcgentomincn fa(j. 3Jiein .'per,^ mar beflomnicn, mie fidj'o

5 cigentlid) unter bie[cr ^adc nid)t jiemte. ^d; blieb fte[jcn, Ijolte

2(tem unb fud}te ju überlegen, rooö id) beginnen folle. Unb nun

bemerfte ic^ er[t, ba[5 baö Terrain mir fet)r jn [tatten fam; benn

fie gingen auf ber anbern Seite be§ 33adje§, ber, fomie bie äÖiefen--

ftreifen, burc^ bie er fjinlief, jmei ^uf5pfabe ,5|iemlid) auö einanber

10 1)ielt. 5(lö fie gegen mir über maren, rief Jriebrife, bie mid>

fdjon lange gemaf^rt fjatte:

„(Georges, maö bring[t bu'^"

^d) mar ftug genug, baö ©efid^t mit beut -t^ute, ben id>

abnaf)m, gu bebed'cn, inbem id) bie belabenc Serniettc l}odj in

15 bie §ö{)e {)ielt. „(Sin iUnbtauf{'ud;en !" rief fie bagegen. „Sie
gef)t'ö ber ©djmefter':'"

„©uet," fagte idj, inbem id) wo nidjt Glfaffifd), bod; fremb

3u reben fudjte.

„^rag' i()n nadj .'naufe," fagte bie lH(tefte, „unb menn bu bie

20 'ÜJcutter nidjt finbeft, gieb i()n ber 9)iagb! 2(ber mart' auf unS!

mir fommen balb mieber. .sMirft buV"

^d) eilte meinen ^^fab l)in, im 'g-roljgefüljl ber beften i^offnung,

baf5 alleö gut ablaufen muffe, ba ber Sfnfang glüdlid; mar, unb

l^atte balb bie •^^farrrool)nung erreidjt. ^d; fanb niemanben,

25 meber im .^aii^ wod) in ber ^üd)e; ben öerrn, ben id) befdjiiftigt

in ber Stubicrftube vermuten fonnte, nioUte id) nid)t aufregen,

^d) fct3te mid) beöl)alb auf bie 33anf uor ber ;3:^ür, ben -S^ucljen

neben mid), unb brüdte ben ijut inö ©efid}t.

^d) erinnere mid) nid)t leid)t einer angeitel)mern Gmpfinbung.

30 §ier an biefer Sd)rcellc mieber ju fi^en, über bie id) uor furjem

in 9.H'r,vneifelung l)inauögeftolpert mar; fie fd)on mieber gefefjen, il)re

liebe Stimme fdjon mieber geljört ^u l)aben, furj nad)bem mein

1. nid;t lueit. Scr aBen ti^ä Sefentjcim beträgt eine Stiinbe. — gcfpviingeii, [jicr

uDiii raidjcu ®el)en; bie gel)n[uci)t ticts i^n eilen. — 5
f. f)o(tc Sltem, uor tiefer Söe=

iregunii. Sgl. <S. 304 3. -JS; S. 3üG 3. 2.30. — 12. (Seorgeä. Seit 2 lieft man
(iJeorge, baä ber erfte Srucf jd)on auänaijmämeiie S. 308 3. 30; S. 309 3- 30 l)at,

lüie ©eorgen ä. 304 3. 33; g. ao7 3. 14. Slber bie bamnlö gangbare, aud) in Senticl)^

lanb, iiiie 5d"< eingeDrungcne govin luar (Seorgcö, iinb biefc l)atte ©oet^e im ginne.
— 17. (Suet, iua>3 Qioettjc \o ojt aii5 Öaraterä 3)hnibe gcljöit batte. — 24. niemanb. —
27. Tliiire 1. Sie tuar recl;t5. — 20. nidjt leicht, fnnm. — 31. SBer ju>eif lung 4.5.
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Unmut mir eine laiu^c ^^rennung norgefpiegett Ijatte; jeben 3(uc3en=

hiid fie felbft unb eine GntbecEiing 511 eviuarten, »or ber mir ba§

i^erj flopfte, unb bod;, in biefcm smeibeuttgen %a\le, eine ®nt=

bedfung ofjne 33e[d)ämung; bann gleid) jum Eintritt einen fo luftigen

Streid; aU feiner berjenigen, bie geftern 6c(ad;t luorben maren! 5

2ie6e unb 9Jot finb bod) bie beften 33tei[ter; fjier mirtten fie

^ufammen, unb ber £el)rling mar ifirer nid^t unmert gebUeben.

®ie SRagb tam aber nuS ber Scheune getreten.

/^^fiun, finb bie ^udjen geraten?" rief fie und; an. ,,2öie

<^eI)t'5 ber (Sdjmefter?". 10

„3lIIc§ guet/' fagtc id) unb beutete auf ben cQudjen, ofjne

aufjufeljen.

(Sie fa^te bie ©eruiette unb murrte: „'^hm, ma§ t)aft bu

I)eute roieber? §at 33ärb(^en roieber einmal einen anbern an--

i^efeljen? 2a\^ e§ unö nid)t entgelten! 5!)a§ inirb eine faubere 15

(I'ije merbcn, menn'ä fo fortgeI)t."

Sa fie giemtid) laut fpradj, fam ber >pfarrer an§ ^enfter

unb fragte, ma^ eS gebe. Sie bebeutete iijn; idj ftanb auf unb

fe(;rte mid) nad; if)m gu, bod; Ijielt id^ ben i^ut mieber überS

©efid)t. 3{Iö er etraa§ ^-reunblidjeg gefprod;en unb mid^ ju bleiben 20

geljeifjen [jatte, ging idj nad) bem ©arten unb uiotite ehen t)inein=

treten, alö bie '^sfarrin, bie jum ^5oftfjore Ijereinfam, m\d) anrief.

2)a mir bie Sonne gerabe ins ©efidjt fdjien, fo bebiente id) mid^

abermals be§ Vorteils, ben mir ber §ut geuiiifjrtc, grüfjte fie mit

einem Sdjarrfu^; fie aber ging in ba§ ^^am, nad)bem fie mir 25

3ugefprod;en Ijatte, id^ mo^te nidjt meggeljen, ot)ne etmag genoffen

;^u tjaben. Qdj ging nunmefjr in bem ©arten auf unb ah; altcö

I)atte biefjer ben beften (Srfolg geljabt, bod; I;olte id; tief 5(tem,

menn id; bad;te, baf5 bie jungen Seute nun balb I;eranfommen

roürben. 3(ber unüermutet trat bie 3)tutter ju mir unb modte so

eben eine ^rage an mid^ t^un, al§ fie mir inö G)efid;t fal;, ba§ id^

nic^t mel;r verbergen fonnte, unb il;r ba§ 3Sort im 9)iunbe ftodte.

„^d; fud;e ©eorgeö/' fagte fie nadf) einer ^^aufe, „unb

men finbe id;! Sinb Sie e§, junger .§err? SlMe tnel ©eftalten

{;aben Sie benn?" 35

„^m Grnft nur eine/' nerfet^te id;, „jum Sd;erj, fo niel

(Sie mollcn."

8. öf n6cv ^nicffel^rer flatt cOcit?
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„^en raitt- xd) nid^t werbcrben/' lädjelte fie. „&el)en <Bie

()tntcn gum ©arten f^inauS unb auf ber 2Bie[c ()in, big es 5}Jittati;

fd)Iai^t, bann feljven (Sie gurücf, unb idj und ben Spajl fdjon

eingeleitet Ijaben."

5 ^d) tf)at'§; aUein ha xd) auö ben C>ed'en ber ®orfgärten
i)cmix^ roar unb bie ä\>iefen fjingcljen luoKte, famen gerabe einige

£anbleute ben ^u^pfab Ijev, bie mid; in 3>erlegenf}eit festen.

Sdj lenftc beö{jalb nad; einem 2BäIbd;en, ba§ gang nal) eine

(Svbeidjüfjung bcfriintc, unt mid; barin biö gur beftimmten 3cit

10 gu Herbergen. S)odj mie uiunbcrlid; umrb mir gu 53iute, alö id;

Ijineintrat! benn eö geigte fid; mir ein reinlid)cr ^|s(a^ mit 53änfen,

von bereu jeber man eine I)übfd;e 2(uöfidjt in bie G3egenb gemann.

§ier mar bao 2)orf unb ber .^irdjturm, t^ier '>Drul"enf}eim unb

bafjintcr bie malbigen SÜjeininfeln, gegenüber bie ^.sogefifdjen

15 ©ebirge unb gulet^t ber ©trajjburgcr ^JDcünfter. ®iefe i)erfd)iebenen

fjimmeUjeUen öemälbe maren burd; bu[djige Siafjmen eingefafjt,

fo bafj man nid)l§ ©rfreuIidjereS unb Slngenetjmereö fetjen fonnte.

^d) fc^te mid) auf eine ber 33änfe unb bemer!te an bem ftärfften

^aum ein !Ieine§ länglid^eS 93rett mit ber ^nfd^rift „^riebrifenS

20 9hd)e". (S§ fiel mir uidjt ein, baf5 id; gcfommen fein fi3nnte,

biefe 3hd}e gu ftören; benn eine auffeimenbc !i::;eibenfd}aft (jat

baö '3d)öne, baf5, mie fie fid; ifjreS Urfprungö unbemuj^t ift, fie

aud; Uimn öebanfen eine» (Snbeö Ijahcn unb, mie fie fid; frof)

imb Ijeiter fiUjlt, nidjt al)nen fann, baf? fie ii)o(}I aud; Unfjeil

25 ftiften bürfte.

ilaum (jatte id) ^dt gefjabt, midj umgufef)en, unb nerlor

mid) eben in fü^e Träumereien, alö id) jemanben tommen l)örte:

eö mar ^^^riebrite felbft.

„©eorgeö, uia§ umd;ft bu ()ier?" rief fie üon meitcm.

;!o „9iid)t-©eorgeöI" rief id), inbem id) if)r entgegenlief, „aber

einer, ber taufenbmal um 5.^ergeil)ung bittet."

2. leinten i\um 05rvten I; in au -5. 2o foiinte er aber iiid)t jum SBöIbdjcn (3. 8)

nelnngen, ba bovt ber SJacfi i[)n l)inbcrtc; er mu^tc über bie im 3>orfe befitiblidjc älrücfe

fietjen. öioctfje bebadite bicj luot)! rtidjt, borf) tuiirbe er fid) Dabuvd) nid)t ^nben fiören

iaficn. — S. einem ÜBtilbdjcn, bem 9iad)tis)rtllaiälbd)cn auf einem „ber Gber^bevo,"

nenanuten iiüiiel. 3lu ber Stelle luurbe Inso eine neue Sanbc crridjtct unb eine ^nfd)rift
„("yrieberifcnb SJu^e" angeOrad^t, nad; (yoct[)e§ iöeridit (3- ü'f), ber aber eine bloße 3lu§=

fd)miidung ift. 3" i^arlöbab rourbe ber beliebte 9iuf)epla5 ber gürflin von Solmä, ber
todnuoftor ber fibnigin ßuife, 1807 ali „^rieberifen-j i)lul)e" be;eid)net. — 14. bie malbigen
:ii bei 11 infein, iinum eine SJicrtelflunöe oon Sefenbeim flof; ein breiter Slrm bea SJ^cine^,

ber, bn er nic^t eingebämnit loar, «iele mit ©eftriiud) beuia(^fene J\nfeln bilbete. —
27. jemnnb. — 2!»

f. Öeorgeö 1 Ijier unb im flgenben, mit 3Ui-jna^me ber ju S. 30:J

3. 12 angejiitjrten Stellen, C^ieorge 2—.').

CioetOe'3 aBerte 18. 20
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<Bk betrad^tete mid) mit Gvftaunen, nal)m ftd; aber gleid;

jufainiTien unb fagte na(i) einem tiefern 2(temf;oIen: „©arftiger

9Jienfrf;, mie er[rf;re(fen Sie mid;!"

„S)ie erfte DJJaöfe l)at mid) in bie smeite getneben/' rief

id) au§. ,,'^cnc märe uimerjeiljlid) gemcfen, racnn idj nur einic3ernta^en 5

gemuf5t I)ätte, ^u mcm id) ging; biefe vergeben Sie gemif?; benn

e§ ift bie ©eftalt uon 3Jienfd)en, benen ©ie fo freunblidj be=

gegnen."

^Ijre blä^lid^en SBangen Jiatten jid^ mit bem fc^önften 9io[en=

rote gefärbt. 10

,,8d;Iimmcr foHen Sie'g menigftenS nid;t I)aben aU ©eorgeö!

3(ber (äffen Sie unö fi^en! ^dj geftefje eö, ber Sd^red ift mir

in bie ©Heber gefaljreu."

^d^ fefete mid) 511 i()r, anwerft bemegt.

„äöir miffen aUc§> bi§ Ijeute frül) burd) ^Ijren ^reunb/' fagte 15

fie; „nun erjäijlen Sie mir ha§i meitere."

^d) Iie|5 mir baö nidjt ^meimal fagen, fonbern befd)ricb if^r

meinen 2{bfdjeu vox ber geflrigen S'^Ö^i^"/ i"*?'" jyortftürmen au§

bem §aufe fo {"omifd), ba|3 fie {)er§lid; unb anmutig ladjk; bann

lie^ id) ba§ übrige folgen, mit aüer 33efd)eibenl)eit jmar, bod) 20

Ieit>enfd)aftlid) genug, ba^ e§ gar nioI)I für eine SiebeSerflärung

in I)iftorifd)cr ^-orm [)ätte gelten f'önnen. 2)aö S^ergnügen, fie

miebergufinben, feierte id) jule^t mit einem .*i^uffe auf i()re §anb,

bie fie in ber meinigen lie^. §atte fie bei bem geftrigen 5Jtonbfd)cin=

gang bie Unfoften bee ®efpräd)ö übernommen, fo erftattete id^ bie 25

Sd)ulb nun reid)Iid) üon meiner Seite. S)a§ S>ergnügen, fie

n)iebcr5ufef)en unb if)r atteö fagen ju fönnen, maS id) geftern

3urüdl)ielt, mar fo grof3, baf5 id) in meiner S^ebfeligfeit nid)t be=

merfte, mie fie felbft nad)benfenb unb fd)iDeigcnb mar. Sie I)oIte

einigemal tief 2ltem, unb id) bat fie aber= unb abermal um 93er= 30

5cil)ung megen be§ Sd)red§, ben id) il)r iierurfad)t I)atte. 3Sie

lange mir mögen gefeffen I)aben, mei^ id) nid)t; aber auf einmal

()örten nur „9iieM)en! 9iieM)en!" rufen. (?§ mar bie Stimme
ber Sd)mefter.

„©aö mirb eine fd)i.ine @efd)id)te geben," fagte baS liebe 35

2. ttefcvn, uor Sc^reden. Später (3- 00) Ijolt fie luiv tief 3ltcm, luie cv fetbfl

S. 304 3- 2S. — 2 f. (Sarfttgcr 9)Jcnfc^, launig oonuuvfSuoUc Slnrcbe an ben, ber einem
ecf;rectcn uevurfac^t Ijat. — 24. in ben tann nnr 55rucffeF)ler fein. S?gl ©. 3U7 3. 14.
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^Jiiibdjeu, ju il^rev üölli(jeii C^eiterfctt lüicbcrljcvt^eftcllt. ,,3ic foinmt

an meiner ©eite i)cv," fügte fic Ijuv^u, inbeni fie ]\d) votboc\, mid)

l)a\h 5U uei-licr(-(en : „lüenben Sie ]\d) lueg, baniit man 3ie nirfjt

gleicf) erfennt." 2)ie Sdjinefter trat in bcn '4>(al3, aber nid^t allein,

r. '-ll>ei)lanb tjint^ mit i(}r, unb 6eibe, ba jie nn§ erblicften, blieben

mie iierfteinert.

3öcnn mir auf einmal au§i einem rutjitjen ^ad)e eine g-Iamme

gemaltfam auo6recf)en fäfjen ober einem llnßcf)cucr betjegneten, beffen

^liijjgeftalt ^ußteid) empörenb unb fürdjterlid; märe, fo nnirben mir

10 von feinem fo tjrimmigen @ntfel3en befaKen merben, alö baSjenige

ift, baö unö er(3reift, menn mir etiuaö unermartet mit 5(ugen

fel)en, bnö mir moralifc^ unmöijlid; glaubten.

„2ßa§ fjeif^t baö'f rief jene mit ber .^-taftigfeit eine§ Gr=

[djrodenen: „maö ift baö? ^u mit Öeorges! ^^a\xo in .^an'ol

15 2öie begreif id; bas?"

„Siebe «Sdjmefter/' oerfel^te griebrife gans bcbenflid;, „ber

arme 9)Jenfd;, er bittet mir maä ah. @r ()at bir aud; ma§ ah-

5ubitten; bu mu^t iljm aber jum üorauS nerjeifjen."

„'^sd) uerftelje nidjt, id) begreife nid)t/' fagte bie Sdjmefter,

aa inbem fie ben ^opf fdjüttelte unb 2Bei)Ianben anfaf), ber nadj

feiner ftiUen ^^(rt gan^ ru{)ig baftanb unb bie Scene ol^ne irgenb

eine jfu^erung betradjtete g-riebrtfe ftanb auf unb 50g mid^

nad; fid).

„9iid;t gezaubert!" rief fie: ,/]>arbon gebeten unb gegeben!"

a.i „Tarn ja!" fagte id;, inbem id; ber IHltern jiemlidj nafje

trat: „^Hirbon Ijahe id) von niiten!" Sie fuljr jurüd, t()at einen

lauten Sd)rei unb mürbe rot über unb über; bann marf fie fid;

aufö ©raö, lachte überlaut unb moüte fid; gar nid;t gufrieben

geben.

30 9Sei)(anb lädjelte betjaglid; unb rief: „SDu bift ein ejcetfenter

Sunge!" "5)ann fdjüttelte er meine .<oanb in ber feinigen. ©e=
mciljnlidj umr er mit Siebfofungen nid;t freigebig, aber fein .^änbe^

brud I;atte etma§ §er5lidje§ unb 33elebenbeö; bod^ mar er and)

mit biefem fparfam.

35 dlad) einiger ßrfjolung unb Sammfung traten mir unfern

I. JJIn5, luic ®. 30.5 3. n. — r,. tlicben, vom etct;cnHeiben. ^(\l S. 30S 3. 21.— 25. aitcfteti. — 28. auj§ 6iao, uor ber Saiibc. — 30f. Su liift ein C£cc[ =

Unter 3 ""06/ «ixe (Soct^e fd^on in {einer bomoliacn 3cit Iwliebtc Mebeioeite.

2U*
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9tüdfit)eg nad) bem 2)orfe an. UntemießS erfii()i- \d), luie biefe§

iininbcrbare 3ii^'ii"i»c"t^"^ffi-'» ueranlafjt lüorben. ^'^'i^-^'^^'i^'-' flutte

i'xd) von bcm Spajiergange jule^t abgefoubert, um auf i(}rcm

']]läi3d)en nod) einen Slugenblicf nor %x)ä)Q ju ruf)en, unb als

jene betben nad) .?»auie ßefoinnien, (}atte bie 9)iutter fte abgefdjidft, 5

^-riebrifen ciiu]]t 5U fjolcn, lueil baö iltittaciSeifen bereit fei.

®ie Sd^mefter jeigte ben auögetaffenften .'numor, unb alö

fie erful)V, baf? bie 9)hitter baä ©eljeimniö fd;on cntbedt \)ahc,

rief fie au^:

„3hm ift noc^ übrig, bafj 2?ater, 53ruber, ^nedjt unb iTRagb lo

gleid;fallö ancjefüljrt tüerben."

3(lö mir un§ an bem ©arten^aun befanben, mufjte gricbrife

mit bem ^-reunb norauö nadj bcm ^^ank geljen. 2?ie 'Iliagb mar

im i^fliiSgarten befd^äftigt, unb Dliüic (fo mag aud) ()ier bie ältere

Sd)iiiefter Ijeif^en) rief il)r ju: „3Sarte, idj l)abe bir maS ^u 15

fagenl" -l^tid) liefe fie an ber ^^ede ftelien unb ging ju bcm

^Jtäbdjcn. Sdj fnfj, baf5 fie feljr ernftl)aft fprad;en. Clinie bilbete

iljr ein, ©eorgeS l^abe fid) mit 93arben übermorfen unb fd)iene

Suft 3U Ijaben, fie ju Ijciraten. S)a§ gefiel ber 2)irne nidjt übel;

nun mariD id; gerufen unb füllte baö ©efagte bekräftigen. ®aö 1:0

ljübfd;e, berbe ^inb fenfte bie 3lugen nieber unb blieb fo, big id)

ganj nal)e nor if}r ftanb. ^llS fie aber auf cinnml ba§ frembe

©efidjt erblidte, tljat aud) fie einen lauten Sdirci unb lief banon.

Dliuie Ijief? mid} il)r nadjlaufen inib fie feftljalten, bafj fie nidjt

ins tS^auS geriet unb Särm mad)te; fie aber molle felbft Ijingeljcu 2.->

unb feigen, wie eS mit bem 9]ater ftel)c. UnterroegS traf Dlinic

auf ben .^ned)t, meldjcr ber 9)?agb gut mar; idj Ijatte inbcffen

baS 9Jiäbd)en ereilt unb Ijiclt fie feft.

„©enf einmal, meld) ein ©lud!" rief Cliuie. „-Ocit Särbcn

ift'S aus, unb ©eorgeS Ijciratet Siefen." 30

„SDaS l)abe id) lange gebadjt," fagte ber gute ilerl unb

blieb ucrbricfjlid) fteljcn.

^sd) l)atte bem 3Jläbd)en begreif lid; gemadjt, baf? eS nur

barauf ant'omme, ben '^a\\\ anjiufiil)rcn. Ül^r gingen auf ben

SBurfd)en loö, ber fid; umfeljrte unb fid; ju entfernen fud;te; aber m

11. Dliotc. SMe gjcnnung be3 Slamciiä naä) ®olbimitl)5 SHomatt loar iiniiBtifl:

CO tonnte ctioo „meine 3<efllcitevin" flcOen, aber Öoit^c luoUte fie uon Wev an rcflelninßig fo

bejeid)nen, iuq§ ober loo^l ber iirfprünglid^en Grjöfjtung frcmb lonv. — 18. fcl^ien.
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£iefe l)o(te il)u I)cr6et, unb and) er marfjtt", inbem er enttäuid^t

luarb, bie luimberfidjftcn ©ebiirben. S^Jir giiujen .^ufaminen nad)

bem .v^aufe.

5)er 2i\d) mar ßebed't unb bor inüer fdjon im ^''nmer.

5 Cliuie, bie inid) [jinter fid; t)ie(t, trat au bie 3djiüeHe unb tackte:

„initer, e§ ift bir bod; redjt, ba^ ©eorgeö f)eute mit un§

ij^tV 2)u muf5t if)m aber erlauben, ba^ er ben .^ut aufbe[)ält."

„^Jieinetmeßen!" fagte ber 3(Ite. ,,2(ber marum [o maä

Ungemöf)nlidje§'^ löat er fic^ befdjäbigt?"

10 ©ie jog mid; nor, mie idj ftanb unb ben $ut auffjatte.

„5iein!" fagte fie, inbem fie mid; in bie Stube fü()rte, „aber

er l)at eine isogeU)ede bavunter: bie mödjten fierüorfliegen unb

einen verteufelten Spuf nuid}en; beim eS finb lauter (ofe Ü>i}gel."

®er isater lief; fid) ben Sdjer^ gefallen, of)ne baf5 er red^t

15 lüufjte, niaö e§ I)eif5en follte. 3" "^c'it 'Jlugenblid na[}m fie mir

ben A^ut ab, madjte einen Sdjarrfuf; unb oerlangte von mir ba§

(sjleidje. ^er 3((te fal) mid) an, ernannte mid), fam aber nid;t

• au'^ feiner priefterlid^en g^affung.

„@i, ei! .f^err iilanbibat!" rief er au§, inbem er einen

20 broljenben ?yinger auff)ob. „'Sie Ijaben gefdjminb umgefattelt,

unb id; verliere über 5tadjt einen ©etjiUfen, ber mir erft geftern

fo treulid) jufagte, nutndjmal bie SBodjenfanjel für mid^ 5U

befteigen."

darauf (ad)te er von -^er^en, ()icf, mid) miftfommcn, unb

2;-) mir fel5ten un§ ju Slifdje. 9)tofeö fam um ineleö fpiiter; benn

er (jatte fid), a(ä ber uerjogene ^süngfte, angeinöf)nt, bie 9Jiittagä=

glode 5U iier()ören. Stufjerbem gab er menig ad)t auf bie @e=

fellfd)aft, aud; faum, menn er miberfprad). ?Jian f)atte mid), um
ifin fid)erer ,^u mad)en, nid)t 3mifd)en bie (id)roeftern, fonbern an

30 baö ßnbe beö 2:^ifd)eä gefegt, mo ©eorgeö mandjmal ju fil3en

pflegte. 2((§ er mir im fluiden jur 3ri)ür l)ereingef'ommen mar,

fd)Uig er mir berb auf bie 3(d)fet unb fagte: „©eorgeö, gefegnete

ai{al)l5eit!"

„©d)önen ©auf, ^unfer!" ermiberte id). S)ie frembe Stimme,

35 "i^a^ frembe ®efid)t erfd)redten if)n.

12. er fjat eine SSogeirjede bar unter. Sdjerj^Qfte 9ieberoetfe von bcmjenigcn,
ber mit bebecftem ßaupte ina 3i'"inci-' tritt.— 22. sufagte. 350^ ift freilid) früfter nidjt

(Väärilt. — äl'oAenfanjcl . . . ui b oft ei gen, in ber äBocOe ^u prebigen. 3iäl)cr (jätte

ii'ol;! gelegen bie '^(rcbigt in ben cingcmcinbctcn Sörfern. — 31. 2:()iire 1.
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„Saö fagft bu?" rief Ciiuie; „\xd)t er feinem 33ruber nirf;t

redjt i\{)nl\d)'<i"

„%\ uioI)I, von fjiiüeu/' iierfe|te SRofeö, ber fid; cjletd^ irieber

311 fäffen U)uf5te, „lüie allen Seilten."

(5r fal) midj tjar nidjt loieber an unb befdjäftigte fid) Uo% 5

bie Wei'idjte, bie er nadjjufjolen ()atte, eifric^ fjinunterjufdjlincjen.

®ann beliebte e§ if)m aud), gelecjentlid; auf^uftetjen unb fid) in

Oof unb ©arten ettnaö ju fd^affen gu mad^en.

3iim 9iad;tifdje trat ber nuiljrfjafte 6)eori3eS fjerein unb be=

lebte bie ganje Scene nodj nieljr. ?3ian wollte ifju mecjen feiner 10

©iferfudjt aufjiefjen unb nid;t biltic^en, bafj er fi(^ an mir einen

dlidai (iefd;affen (;ätte; aütin er mar befdjeiben unb gemanbt Qenxi^

unb mifdjte auf eine fjalb buffelige SSeife fidj, feine 33raut, fein

(Sbeidnib unb bie ?}(amfeffS bergeftatt burd) einanber, ba^ man
5ulel^t nid)t mel)r mufjte, uon mem bie Siebe mar, unb baf; man ir.

\l)n baS ©lag allein unb ein ©tüd Imn feinem eigenen iTudjen

in 9iulje gar ^u gern uerjetjren Iief3.

Tiaä) %^\d]^ mar bie 9?ebe, bafj man fpagieren gel)en nioffe,

meldje» bod) in meinen S^auerHeibern nidjt mol)! anging. Sie

^'rauenjimmer aber Ijatten fdjon (jeute friU), al§ fie erfuljren, mer 20

fo übereilt fortgelaufen mar, fid} erinnert, baf5 eine fdjöne ^efefdje

eineö 9>etterS im ©djranf (jänge, mit ber er bei feinem l^icrfein

auf bie ^agb ju ge(}en pflege. Slttein id) lef^nte e§ 06, äu^erlid)

gmar mit afferlei (Späten, aber iunerlidj mit bem eitlen ©efüfjl,

ba^ id) ben guten ßinbrud, ben id) aU Sauer gemadjt, nidjt .'&

mieber burd) ben 3>ctter jerftören motte.

®er 3LHiter tjatte fid) entfernt, fein ^liittagöfdjläfdjen ju

I)alten, bie 5Dhitter mar in ber C^auStjaltung befdjäftigt mie immc :.

®er ^reunb aber tfjat ben i^orfd)(ag, id; foITe etma§ ergäfjlen,

morein id) fogleid) mittigte. Söir begaben unö in eine geräumige 30

Saube, unb id) trug ein SJÜirdjen uor, ba§ id) ()ernad) unter bem

!3;^itet „®ie neue -Ütelufine" aufgefd;rieben I)abe. @ö üerl)ält fid;

9. SnS Gintreten oon ®eorgc§ jum 9JacI)tifc^ ift QiQin bie SBerabrebung (£.302
3. 31 ff.).

— 12. bcfcOeiben, fo bnft er nid)t im ärger ben jlaiibibnten bcleibigte. —
13. buffelige, ocriuirrtc. — 21. 'i)}e!efd)e, bev poliüfdje Sioct, ber iuenisiften'3 fd)on

feit ben ad)t^igcr ^nOren 'Diebe mar. — 22. Sßettcrn. — 32. (yoetljc gcbndjtc iirfpriiiiölid)

ben jiuciten *-yanb mit ber „'Jfeiicn lüelufiiie", einem Wegenftüd ja bem „Sleiicn '^>ariä"

bc§ .«nnbcn im elften, ju fd^licfjen. Sluf bicfc^ Süirdjen fdjcint er erft im Sollte 1796

getommen su fein; uolienbct iinirb e^ 1.S07 ju ilarlöbab. ^'^ur Einfügung an biefei' Stelle

i;iittc i'ä iucfentlid;er SKevänbcvungen bcburft. Scöl;alb cntfdjlot fid; ber 3Md;ter cj äurücf=
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gum „bleuen ^ari§" mic ungefä()r ber Jüngling juin Sinnben,

unb id) loürbe eS l)ier einrüden, uienn idj ntdjt ber Iänblid)en

Slvirflid^feit unb Ciinfalt, bie unö Ijier öcfällic} unujiebt, burd;

unmberlidje B\ikk ber ^f)nntajie ju fdjaben fürdjtete. öenug,

r, nur gelang, lüaö ben ©rfinber unb Grgiifjler foldjer ^robuftionen

beloI)nt, bie 9]eugierbe gu erregen, bie Slufnierffanifeit gu feffeln,

(^u voreiliger 2(uf(öfung unburd;bringlidjcr Siiitfel 5U reijen, bie

CSrmnrlungen gu täufdjen, burd; ba§ Seltsamere, ba§ an bie ©tette

beö Seltfanien tritt, ju uermirrcn, 93iit(eib unb ^^^urdjt ju erregen,

10 beforgt ju madjcn, 5U rüljren unb enblid) burdj Unnyenbung eine§

fd^einbaren ®rnfteä in geiftreidjen unb fjeitern ©d^erg ba§ ©emüt
§u bcfriebigen, ber ©inbilbungsfraft ©toff 3U neuen 33ilbern unb

bem S^erftanbe ju fcrnerni 9tad;bcnfen ju Ijinterlaffen.

(Sollte jenurnb fünftig biefe§ ^Juirdjen gcbrud't Ie[en unb

15 jiücifcln, ob eö eine foldje 2Birfung Ijahe fjeruorbringen fönnen,

fo bebenfe berfelbe, ba^ ber 5)ienfd; eigcntlid; nur berufen ift, in

ber ©egeniuart ju rairfen. Sdjreiben ift ein 93üpraud; ber

©pradje, ftiKe für fid) lefen ein trauriges Surrogat ber Siebe.

S)er SJienfd) unrft aUe§, maS er vermag, auf ben SJicnfdjen burd;

20 feine ^erfönlid)feit, bie JouflC'^^ ^i" ftärfften auf bie ^ugenb, unb

I}ier entfpringen aud) bie reinften SStrhmgen. S)iefe finb e§,

meldje bie äÖelt beleben unb iveber moralifd) nod; p()ijfifd; an§:=

fterben laffen. 5Jiir mar von meinem 3>ater eine gemiffe lefjrfjafte

SJcbfcIigfeit angeerbt, uon meiner SJiutter bie &ahe, alTeS, mag
25 bie ßinbilbungsfraft (jernorbringcn, faffen fann, fjeiter unb fräftig

barjuftedcn, befannte 53iärdjen auf§ufrifdjen, anbere gu erfinbcn

unb §u erjäljlen, ja im GrjäI)Ien gu erfinben. ®urd) jene uäterlidje

Sj^tgift rourbe id; ber ©efeUfdjaft mel)renteilö unbequem; benn

mcr mag gern bie 5Jieinungen unb ©efinnungen be§ anbern I)i3ren,

;)o befonberö eines ^ünglingS, beffen Urteil bei lüdenljafter ßrfaljrung

immer unjulänglidj erfd;eint! 93teine 93cutter l^ingegen Ijatte mid;

jutcfien unb bie Stu'Mafiurtg, \o gut c5 gctjcn u'oUtc, ju ciUf(f)u[bigcii, blo^ ben attgcnieiuen

^^nlmlt bc§feI6en äunt Slnfange beS elften 53uc{}C'3 ju ßcnu^en, bafür aber bem jireitcn

2;eiie, ber, wie bcv crfte, mitten in ber begonnenen Srjöljlung nbbridjt, einen anbcvn
ge^altooUen Sibfdjtuj! su gt^^en burd) S3emevtungen über ben Eijorafter feiner 5Il!nrc()en

unb feine befonbere SlnUge jur Ü)!ärc()enbic[)tung , bie er im SDrangc be§ Scbon>5 nur ju
menig \)al^( »ernjertcn lönncn, fo luenig loic bie »cn (SaU. if)m jugcfcljricbcnc ®abe einc-j

ä*oU'3rebncr§.

14. g e b r u d t erfc^icn e3 juetft in ben Sa^vgängen 1817 unb l.Sin bcS
„'iafci}enbuc^c5 für Samen" mit einer auf unfere StoUe Ijinbeutenben einleitcnben Söe=

mcrCung. Svüter nnirbi eä ben „2Banberjaf)ren" cinuerleibt.
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giir ge|ellfd}aftltd;cn llnterl^altuug etgeutlid) rcrf;t auSgeftattct. 2)a§

leerfte 9Jlärdjen Ijat für bie Gtnbi(t)un[iöfraft fd;on einen ()ol)cn

^Jetj, unb ber geringfle ©eljalt mirb uoni ä>evftanbe banfbav auf-

genonuucn.

S)urd) [old)c ©arftettungen, bie midj gar nid)t§ fofteten, madjte 5

id) midj bei Äinbern beliebt, erregte unb erge^te bie l^ugenb unb

50g bie 2(ufnierl|amfcit älterer ^er[onen auf niid). 9tur mu^te

id) in ber ©o.^ietät, wie fie gen)öl)nlid^ ift, foldje Übungen gar

balb cinftellen, unb id; l;abe nur §u fel^r an Sebcnögenuj? unb

freier ©eifteSförberung baburdj verloren; bodj begleiteten niid; jene 10

beiben elterlidjen (3aiKn burdjö ganje i'eben, mit einer britten vcx^

bunben, mit bem 33ebürfniö, mid) figürlidj unb gleidjniöu)ei[e au§=

jubritden. ^n 9tüd[id}t biefer Gigenfdjaften, lueld^e ber fo

einfidjtige ol§ geiftreid;e 2)oftor ©all nad) feiner 2el)re an mir ,

anerfannte, beteuerte berfelbe, id; fei eigentlid; ,^um 9]olf§rebner 15

geboren. Über biefe (Sröffnung erfd;rat' id) nid;t meiiig; benn

l)ätte fie nnrflidj ©runb, fo märe, ba fidj bei meiner Station nid;tö

gu reben fanb, alles übrige, maö id; uorneljuien tonnte, leiber

ein uerfeljlter S^eruf gemefen.

1. rcct)t ou§!ief'ottct. 2Bie fie Jelbft biivcli iOve a31äi'd()oncväiiOIiitigcn btc ßinbübi;

fraft bcy jinabeu nt'i'äljrt, tjnt PJoetOe itirgenbö Ijoruorgehoben, mir bcäticfjnete er in

bctauntcu Sßerfen (3)0.111 6. 2(;;i) ai'i ©rbtcil be'3 auiterö „bcä Öebeiiä ernfteS ^iitjr.

nl^ OJabe ber Hiutter „bie Suft 511 fnOiiIiercn''. ä>on iicttineii>3 lueitern äkritljtcu über
iljre ÜJIärrf)cnerää[)litn(ieii biä ju ber tollen (yefcl)icl)te von ber Arüljlingcifeicr beä liüirci»'

fefjelS I)at Woetljc itidjts in feine „Slriftcia ber HhiUer" nufgcnommon, tuaörfcfieinlict) ^ntte

biefe fid) aud) iuol)l gel)iltet, foldie 5'""'<^i"^''f" '» 'ftr^" U)iitteilungen il)in äutoninten 511

loffen. ßiuc oii^gejieidjnete ill!iird)encrjäl)lerin wax aber ^ran Slja oi)ne allen 3'ucifel unb
fie luirb aud) il)re .Sinber boniit Ijödiiid) erfreut I;aben, otgleid) Pioctljc in ber Sarftellung

feines i^ebenö biefer ©ininirfung ber l'hitter gar nidjt gebcntt. — (>. 4)ci fiinbern.
ä'gl. äAb. XVII © Gü 3- l-l— 25. — ^sugcnb, l)icr uoni .ftnal'en= unb SiinglingSalter.
— 12 f. mic5 figürlid) unb gteid)ni3tucif e au ösub rüden. Sgl. €. 46 3- ^ '—•'"
— l.J. ©Dttor GJaH, beffen 3!or(cfmigcn über SdjübeHeljre Woethe \n Söalk im
r^a^re isoft Ijortc. ©cnoiicr berid)tct er ©nU'ä Siifjerung in feinen ,,2ng- unb ;^,al)rc5;

Ijeften" unter bem angefül;rten ^al;re Ci»b. XXI\' S. l!»7).







A J> , K ^ ?t * -»




